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vor einem Jahrhundert wurde nicht nur das Frauen-
wahlrecht in Bayern eingeführt, allmählich fassten auch
die ersten Kolleginnen im wissenschaftlichen Bibliotheks-
dienst Fuß. Barbara Renz, die in diesem Heft porträtiert
wird, spielte hier eine wahre Pionierrolle. Damals war der
Beruf des Bibliothekars noch nahezu gänzlich in männli-
cher Hand. Heute hat sich das nicht nur in den bayerischen
Bibliotheken grundlegend verändert, Gott-sei-Dank! Als
Beispiel kann das „Flagg- und Mutterschiff“ des bayeri-
schen Bibliothekswesens, die Bayerische Staatsbibliothek
in München, dienen.

Die Hälfte der Belegschaft dort ist weiblich, in der Füh-
rungsebene fällt das Verhältnis der Geschlechter für die
Damen sogar noch günstiger aus. Von solchen Bedingun-
gen hatte Barbara Renz nur träumen können. Sie konnte
sich damals glücklich schätzen, als eine der ersten Frauen
ihren Wunschberuf selbst auswählen zu dürfen. Ganz an-
ders die niederbayerische Bäuerin Anna Wimschneider, die
mit ihrer Autobiographie „Herbstmilch“ Mitte der 1980er-
Jahre einen echten Überraschungserfolg landen konnte.
Sie hätte – wären ihr andere Optionen offen gestanden –
die entbehrungsreiche und harte Arbeit in der Landwirt-
schaft wohl nicht freiwillig gewählt, zumindest hat sie das
in der Rückschau auf ihr Leben so empfunden. Der Nach-
lass von Anna Wimschneider mit dem Manuskript ihres
Buches konnte jetzt von der Bayerischen Staatsbibliothek
erworben werden.

Überhaupt: die Menschen! Sie sind das Wichtigste in un-
seren Bibliotheken. Die in unseren vielfältigen Häusern be-
schäftigten Kolleg*innen ebenso wie unsere Kund*innen.

Und was gibt es zu diesem weiten Feld nicht alles zu ent-
decken im aktuellen Heft! Eine Veranstaltungsreihe mit
Staatsminister Bernd Sibler, der zugleich Vorsitzender des
Bayerischen Bibliotheksverbandes e. V. ist, zeigt, welche
wichtige Rolle Bibliotheken für das lebenslange Lernen in
der Bevölkerung einnehmen können. Neue Wege des Bi-
bliotheksmarketings lernt man bei der Lektüre des Beitra-
ges aus der Stadtbibliothek Straubing. Lassen Sie sich
überraschen und vielleicht auch inspirieren! Auch aus dem
Bereich Leseförderung finden sich Best-Practice-Modelle
aus verschiedenen Bibliotheken. 

Sie sehen, es erwartet Sie wieder ein spannendes Heft
mit sehr vielen unterschiedlichen Artikeln und kreativen
Ideen von begeisterungsfähigen Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekaren. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gleichermaßen
vergnügliche wie anregende Lektüre und zudem einen
schönen Sommer!

Ihr

Dr. Bernhard Lübbers, 
Leiter der Staatlichen Bibliothek Regensburg

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Die 17. Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bay-
ern (BVB) fand am 9. November 2017 unter dem Motto
„Offen für neue Herausforderungen“ im Goethe-Forum
München statt. Dr. Dorothea Sommer, die Stellvertreterin
des Generaldirektors der Bayerischen Staatsbibliothek, be-
grüßte die über 310 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, un-
ter ihnen insbesondere die Gäste aus den kooperierenden
Bibliotheksverbünden sowie die Vertreter der Firmen und
Service-Provider. In ihrer Ansprache ging sie insbesondere
auf das zehnjährige Jubiläum der Strategischen Allianz
zwischen BVB und KOBV ein. Doppelt so alt war vor kur-
zem die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) gewor-
den, der an dieser Stelle noch eine nachträgliche Gratula-
tion ausgesprochen wurde.

Neuerungen im Urheberrecht

Den ersten Vortragsblock, der ganz im Zeichen der zum
1. März 2018 wirksamen
Änderungen im Urheber-
recht stand, moderierte 
Dr. Steffen Wawra (UB
Passau). Als Keynote-
Speaker zu diesem aktuel-
len und für den Bibliothekssektor hochrelevanten The-
menbereich konnte glücklicherweise Christian Flisek (MdB
2013–2017) gewonnen werden, der über „Die Urheber-
rechtsnovellierung aus Sicht der Politik“ aus nächster
Nähe berichten konnte, war er doch Berichterstatter für
den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Er bette-
te die jüngste Novelle in den breiteren Kontext der Ent-
wicklung der letzten Jahre ein und verstand es dabei, das
Thema auch unterhaltsam zu vermitteln.

In den Zeiten der Digitalisierung, so Flisek, sei das Urhe-
berrecht zwangsläufig immer in Bewegung; da es die
Grundlage für viele lukrative Geschäftsmodelle darstelle,
sei das Ringen um Reformen hart und der Themenbereich
stark lobbygetrieben. Die stramme Urheberrechtsagenda
der 18. Legislaturperiode wies als Pflichtprogramm die
Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Zukunft der Verwer-
tungsgesellschaften auf, als Kür-Teil eine Reform des Ur-
hebervertragsrechts, um die Position der Künstler und
Kreativen zu stärken, sowie die Schaffung einer bildungs-

und wissenschaftsfreundlichen Schrankenregelung mit
Nutzungsmöglichkeit digitaler Angebote. Der Ausgangs-
punkt dafür war der Koalitionsvertrag vom 16. Dezember
2013. Um diesen vorgegebenen, in den Einzelheiten aber
mitunter wenig konkreten Rahmen auszufüllen, komme es
entscheidend auf die Methodik des Vorgehens an, also
entweder die gleichzeitige – im Rahmen eines sogenann-
ten „Korbes“ – oder aufeinander aufbauende Umsetzung
der Einzelpunkte zu geeigneten Zeitpunkten innerhalb der
Legislaturperiode. Diesmal wurde das sukzessive Vorgehen
gewählt, dessen Krux darin bestehe, dass die vier Jahre ei-
ner Legislaturperiode doch recht schnell herumgingen; der
Nachteil beim Bilden von Körben jedoch sei, dass bei den
abschließenden Verhandlungen alles Mögliche gegenei-
nander verhandelt werde, auch wenn die Dinge sachlich
nichts miteinander zu tun hätten – je größer die Verhand-
lungsmasse, um so sachfremder könnten die Ergebnisse
ausfallen. Für die konkrete Arbeit waren darüber hinaus
Urteile höchster Gerichte zu berücksichtigen. Auf der

Grundlage eines rechts-
vergleichenden Gutach-
tens stand für die Schran-
kenregelung ein Vorschlag
entsprechend dem US-
amerikanischen „fair use“

zur Diskussion, der aber mit unbestimmten Begriffen hätte
arbeiten müssen, womit das Ziel der Rechtssicherheit für
Anwender nicht zu erreichen gewesen wäre. Der Referen-
tenentwurf orientierte sich dann anders und wies als Kon-
fliktfelder insbesondere die Frage eines Vorrangs für ver-
tragliche Regelungen sowie die Gestaltung der Vergütung
(pauschal oder einzelfallbezogen) auf. Das resultierende
Gesetz stellte dann einen Kompromiss aus den teils extre-
men Einzelpositionen dar, der buchstäblich erst in letzter
Minute – auch zur Überraschung des Redners – geschlos-
sen werden konnte. Abschließend lobte Flisek die kon-
struktive Arbeit und das Auftreten der bibliothekarischen
Interessenvertreter. 

Der Themenkomplex wurde in den folgenden beiden
Vorträgen für die Praxis fokussiert. Dr. Ruth Katzenberger-
Schmelcher (UB der Katholischen Universität Eichstätt-In-
golstadt) skizzierte die Änderungen und Auswirkungen des
neuen Urheberrechts auf die bibliothekarische Arbeit. Aus-
gehend von den Grundprinzipien des Urheberrechts stellte
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sie dar, wie das aktuelle Gesetz zur Angleichung des Urhe-
berrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensge-
sellschaft (UrhWissG), insbesondere durch den neuen Pa-
ragraphen 60e des Urheberrechtsgesetzes, der die beste-
henden für Bibliotheken besonders relevanten Regelungen
präzisiert bzw. modifiziert und dabei übersichtlicher zu-
sammenfasst; die Referentin wies dabei auf zahlreiche
Fragen und Probleme hin, mit denen sich Bibliotheken
aufgrund der Neuregelungen konfrontiert sähen.

Zu dem Aspekt „Neues Urheberrecht: Fernleihe und Do-
kumentlieferung“, der von besonders starken Änderungen
betroffen ist, berichtete Dr. Berthold Gillitzer (Bayerische
Staatsbibliothek) und gab seinem Beitrag den Untertitel
„Vom Wasser im Wein“, um das Auditorium darauf vorzu-
bereiten, dass nun der enttäuschende Teil des Vormittags
komme. Denn obwohl sich grundsätzlich Möglichkeiten
für einen verbesserten Service etwa durch elektronische
Übertragung an den Endnutzer ergäben, deren Attraktivi-
tät aber noch von der Klärung von Tantiemenfragen ab-
hinge, schränkten die neuen Regelungen sowohl den Lie-
ferumfang bei Kopien aus selbstständig erschienenen
Werken als auch die Art der zulässigen Vorlagen gegen-
über den bisherigen Möglichkeiten nochmals ein. Sonder-
bar mute dabei an, dass kommerzielle Informationsanbie-
ter weiterhin den hergebrachten Regelungen mit zum Teil
besseren Möglichkeiten unterlägen. Zudem seien die Mög-
lichkeiten der Lieferung aus elektronischen Ressourcen an
stark einschränkende Bedingungen hinsichtlich der zu
Grunde liegenden Verträge geknüpft. Daher werde die
Rolle der EZB zur Hinterlegung von Lizenzkonditionen
noch weiter wachsen. Neu bei der Kopienfernleihe sei auch
die Bedingung der Lieferung nur zu nicht kommerziellen
Zwecken, zu deren Einhaltung technische Anpassungen
mit zwingender Selbstauskunft des Nutzers erforderlich
seien. Im Ergebnis werde für manche Nutzer bestimmte Li-
teratur gar nicht mehr im Lieferdienst zugänglich sein.
Eine besondere Problematik werfe auch der durchaus un-
scharfe Begriff von Kiosk- bzw. Publikumszeitschriften
auf, der eine Einzelfallabwägung erfordere und den so de-
klarierten, nicht urheberrechtsfreien Altbestand komplett
„unlieferbar“ mache. Nach einer nüchternen Bilanz schloss
Dr. Gillitzer mit einem Bonmot aus dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung (Drucksache 18/12329), wonach für die
Verwaltung kein Erfüllungsaufwand entstünde, sondern

nur Optionen gewährt würden, von denen sie keinen Ge-
brauch machen müsse.

Von bewährten und neuen Systemen

Der zweite Vortragsblock, moderiert von Dr. Ulrich Ho-
hoff (UB Augsburg), startete mit einem Überblick über
„Neue Dienste der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek“
von Dr. Evelinde Hutzler (UB Regensburg). Im Rahmen ei-
nes von der DFG geförderten Projektes sei der seit 2004
bestehende EZB-Linkingdienst um Parallelpublikationen in
institutionellen Repositorien und anderen Open-Access-
Publikationen erweitert worden. Grundlage seien Koope-
rationen mit der Universitätsbibliothek Bielefeld zur Nut-
zung der Open-Access-Suchmaschine BASE (Bielefeld
Academic Search Engine), mit CrossRef zur Abfrage des
Digital Object Identifier (DOI) von Volltexten sowie mit 
oaDOI zur Abfrage weiterer Open-Access-Publikationen.
Der erweiterte Dienst wurde anhand von Beispielen vorge-
stellt und sein Nutzen wurde statistisch demonstriert.

Als zweites Handlungsfeld wurde der neue Datenliefer-
dienst für Zeitschriftenpakete (vor allem aus National-
und Allianzlizenzen sowie Konsortien) vorgestellt, der zu-
nehmend für die Versorgung von Drittsystemen wie
cloudbasierten Bibliothekssystemen, Electronic Resource
Management-Systemen oder Discovery Services ge-
wünscht wird. Dies machte den Aufbau einer Paketverwal-
tung in der EZB erforderlich, deren Datenmodell und Pfle-
ge im Überblick vorgestellt wurde.

Eine weitere Angebotsausweitung basiert auf der Ent-
wicklung einer OAI-PMH-Schnittstelle für EZB-Daten im
Rahmen der Entwicklungspartnerschaft zwischen BVB
und KOBV. Ziel ist die Beschleunigung des Datenliefer-
dienstes von ZDB und EZB von wöchentlichen auf tägliche
Lieferungen sowie die Versorgung von Discovery Services.

Die anschließende Mittagspause bot neben willkomme-
ner Stärkung Gelegenheit zum fachlichen Austausch, be-
vor sich Dr. Andreas Weber (IT-Servicezentrum der Univer-
sität Bayreuth) der Frage „Warum wird ein Lokalsystem nie
fertig?“ widmete. Zwar lässt sich die Situation der Biblio-
theken nicht ganz mit der des Großflughafens BER auf der
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Eingangsfolie vergleichen, aber dass auch in Sachen Lokal-
system „alles im Fluss“ ist, wurde eindrücklich visualisiert.
Eine Vielzahl von externen Veränderungen etwa im Be-
reich des Regelwerks, der Normdaten, aber auch die Ein-
führung neuer Dienste wie Discovery Services oder Be-
stellautomatisierung ziehen zwingende Anpassungen der
Lokalsysteme nach sich. Bei manchen Umstellungen sei
man froh, wenn es hinterher genauso ausschaue wie vor-
her. Was einzelne Informationen auf ihrem Weg vom Ver-
bundkatalog B3Kat bis zur Anzeige im TouchPoint für eine
Kette von Transformationen durchmachen, wurde am Bei-
spiel eines „arglosen Inhaltstextes“ demonstriert. Die Kom-
plexität der Anpassungen für die Umstellung auf RDA sei
durch das Auftreten beliebiger Mischformen mit RAK-Da-
ten geradezu explodiert; den wenigen Experten, die
Durchblick bewahrt haben, wurde aufrichtiger Dank aus-
gesprochen.

Auch der nächste Vortrag von Alexander Weiß (Univer-
sitätsbibliothek der LMU München) war mit einer Frage
überschrieben, nämlich „Muss ein Bibliothekssystem indi-
vidualisierbar sein?". Gesucht sei aktuell ein Bibliotheks-
system, das in einem Cloud-Betriebsmodell durch einen
etablierten Anbieter als Service bereitgestellt werden kön-
ne, die bibliothekarischen Funktionen vollständig abdecke
und zukunftsfähig sei. Aus der grundsätzlichen Verschie-
denheit der Bibliotheken, die zum Teil aus ihren unter-
schiedlichen Aufgaben und unveränderbaren lokalen Be-
dingungen resultierten, ergäben sich dabei zwingend An-
forderungen an die Flexibilität eines solchen Systems. Da-
für wurden konkrete Beispiele aus Bayern genannt. Der
Entscheidungs- und Implementierungsweg, wie Anpas-
sungen bisher zu Stande kommen, habe sich häufig als
langwierig erwiesen. Als eine mögliche Alternative zu
kommerziellen Systemen, welche die Chance zu mehr Fle-
xibilität böte, wurde die aktuelle Entwicklung von FOLIO
(„the Future Of Libraries Is Open“) als Open-Source-Platt-
form für Bibliotheksdienste näher vorgestellt. Der Vortrag
schloss mit der Empfehlung der Arbeitsgruppe Open-
Source-Bibliothekssysteme, der Bibliotheksverbund Bay-
ern möge sich in der FOLIO-Community engagieren, um
dort die Interessen der bayerischen Bibliotheken zu vertre-
ten und die strategische Entwicklung von FOLIO mitzu-
steuern. Dass diese Empfehlung bereits im Rahmen der
Verbundkonferenz öffentlich ausgesprochen wurde, war

für viele im Auditorium überraschend, entsprechend leb-
haft gestaltete sich auch die Diskussion, die Dr. Hohoff mit
den Worten schloss, ein neuer Stern strahle am Horizont;
manche von früher hätten nicht allzu lange gestrahlt, aber
es handle sich jedenfalls um eine interessante Entwick-
lung.

Open Science

Durch den dritten und abschließenden Vortragsblock
führte Ralf Brugbauer (UB Bayreuth). Zunächst berichtete
Frau Beate Rusch, die geschäftsführende Leiterin der
KOBV-Zentrale, in ihrem Vortrag „Open-Science in Biblio-
theken – Eine kreative Näherung“ aus einem aktuellen Ar-
beitsbereich im Rahmen der Strategischen Allianz zwi-
schen BVB und KOBV. Die Bedürfnisse der digitalen Wis-
senschaft seien dabei, sich gravierend zu verändern. Dabei
sei Open Access weniger als Endprodukt der Forschung,
sondern vielmehr als deren Basis relevant. Dies habe in-
zwischen auch die Politik erkannt, sodass etwa im Rahmen
der OA-Strategie Berlin Druck über die Finanzierung aus-
geübt werde. Entsprechend müsse sich auch die Rolle der
Bibliotheken wandeln, dabei stelle sich aber die Frage, wel-
che neuen Dienstleistungen adäquat seien. Verschiedene
etablierte Wege, hierbei zu Antworten zu kommen, ließen
sich ergänzen durch den Ansatz des Design Thinking. Die
Prinzipien dieser Methode und die Phasen des Design-
Thinking-Prozesses wurden knapp umrissen und an einem
frappierenden Beispiel aus der Medizintechnik illustriert.
Der am 27. Juni 2017 in Berlin mit 20 Teilnehmenden aus
Berlin, Bayern und Brandenburg durchgeführte Design-
Thinking-Workshop zum Themenbereich Open Access und
Open Science wurde hinsichtlich Fragestellung, Ablauf
und (Teil-)Ergebnissen näher vorgestellt. Insgesamt seien
sehr gute Erfahrungen mit der Methode gewonnen wor-
den, die Fragestellung sei aber für einen Tag zu umfang-
reich gewählt. Aus dieser Erkenntnis heraus wird für das
nächste Jahr ein Folgeworkshop zu einer enger umrisse-
nen Fragestellung aus dem Bereich des Open Access ge-
plant.
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Vertrauenswürdige Systeme

Es folgte ein zusammenfassender Bericht von Dr. Steffen
Wawra (UB Passau) über die Innovationskonferenz der
Kommission Virtuelle Bibliothek vom 25. Juli 2017 in Mün-
chen, die unter der Überschrift „Vertrauenswürdige Syste-
me? Im Spannungsfeld zwischen Ethos und technischen
Möglichkeiten“ stand. Sie wurde wieder im Format des
World-Café durchgeführt; neben Entscheidern und Krea-
tiven aus der Bayerischen Staatsbibliothek, den Universi-
tätsbibliotheken und den Bibliotheken der Hochschulen
für angewandte Wissenschaften waren auch die Hoch-
schulrechenzentren, das Bayerische Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, das Zentrum
Digitalisierung Bayern sowie das Munich Center for Inter-
net Research vertreten. An fünf Tischen wurden die Leit-
felder „Grenzen der Offenheit – problematische Inhalte“,
„Datensicherheit – Datenhoheit – Datennutzung“, „Ma-
schinelle Erschließung von Content – Gefahr der Manipu-
lation?“, „Social Media und Dark Net: Gelobtes Land oder
vermintes Terrain?“ sowie „Ein ‚Mehr‘ an Angeboten oder
die Vermittlung von ‚Einfachheit‘?“ diskutiert; für die in der
Folge daraus zusammengefassten Thesen sei auf die Folien
zum Vortrag verwiesen.

Lebenslanges Lernen

Im abschließenden Vortrag des Tages „Lebenslanges Ler-
nen im Beruf: Individuell, virtuell, informell?“ gingen
Dr. Caroline Leiß (UB der Technischen Universität Mün-
chen) und Doris Schneider (Bibliothek der Technischen
Hochschule Ingolstadt) der Frage nach, wie die interne
Weiterbildung von morgen aussehen kann. Dazu wurden
die Ergebnisse des Workshops vorgestellt, der unter der
gleichen Überschrift am 20. September 2017 von der
Kommission für Aus- und Fortbildung (KAF) in Ingolstadt
durchgeführt worden war. Nach einer Keynote „Wandel
der Arbeit, Personalentwicklung und Innovation“ von Prof.
Dr. Werner Widuckel (Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg) wurden in Kurzreferaten Ansätze aus
verschiedenen deutschen Bibliotheken präsentiert und im
Format des World-Café ausgewählte Themenaspekte dis-
kutiert. Im Ergebnis zeigt sich die Mitarbeiterfortbildung
als eine strategische Aufgabe, die eng mit der jeweiligen

Organisationskultur zusammenhänge. Da es vielfältige
Ideen und Ansätze im Bereich der internen Fortbildung
gebe, sei Erfahrungsaustausch notwendig. Planung und
Durchführung interner Fortbildungen sollten einem struk-
turierten Ablauf folgen. Technische Möglichkeiten wie 
E-Learning (auch als Blended Learning) böten auch für Bi-
bliotheken Potenzial. (Zum Workshop erschien ein eigener
Beitrag in Heft 2/18 des Bibliotheksforum Bayerns.)

Nach den einzelnen Vorträgen bestand jeweils die Mög-
lichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen, von der reger
Gebrauch gemacht wurde. Alternativ konnte das Tool
Tweedback genutzt werden; Frau Dr. Cornelia Bögel (UB
Passau) fungierte als Sprachrohr für diesen Kanal und
brachte die wesentlichen Aspekte in die Diskussion ein.

Fit für die Zukunft

Nach einer Kaffeepause schloss sich die Podiumsdiskus-
sion mit den Referentinnen und Referenten des Tages an,
die unter der Überschrift „Fit für die Zukunft – was müssen
wir tun, um den zukünftigen Herausforderungen zu ent-
sprechen? Technische, organisatorische und personelle
Aspekte des Wandels“ stand und von Dr. Maria Löffler (UB
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt) mode-
riert wurde. Sie bot noch einmal die Gelegenheit, auf wich-
tige im Laufe des Tages berührte Themen und ihre Quer-
verbindungen einzugehen. Abschließend dankte Frau Dr.
Löffler allen Referenten, der Programmkommission sowie
den Teilnehmern und wünschte allen einen guten Nach-
hauseweg.

Die Folien zu den Vorträgen finden Sie im Internet unter
www.bib-bvb.de/web/guest/bvb-verbundkonferenz-2017.
Die nächste Verbundkonferenz findet am 20. September
2018 im Rahmen des Bayerischen Bibliothekstages in Wei-
den statt.
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Matthias Groß ist Leiter des Referats Virtuelle Bibliothek Bayern in der Ver-

bundzentrale des Bibliotheksverbunds Bayern.
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„Lebenslanges Lernen gewinnt in unserer heutigen In-
formationsgesellschaft immer mehr an Bedeutung. Daher
richten unsere Bibliotheken ihre Angebote noch stärker an
den Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen aus.
Sie werden so zu lebenslangen Begleitern, die passgenaue
Angebote der Bildung, aber auch der Fort- und Weiterbil-
dung machen“, betonte Kultusminister Sibler. Den Auftakt
der Veranstaltungsreihe machte am 20. Oktober 2017
Straubing (siehe BFB 12 (2018), Heft 1, Seite 62), es folgte
in der ersten Januarhälfte 2018 ein Besuch in Neufahrn
b.Freising (siehe BFB 12 (2018), Heft 2, Seite 96). Von Ende
Januar bis Mitte April besuchte Bernd Sibler vier weitere
Einrichtungen, die Angebote für jede Altersgruppe ma-
chen und damit den gesamten Lebensbogen eines Men-
schen abbilden. 

„Bücher-Minis“ singen, spielen und krabbeln 
in der Stadtbibliothek Gerolzhofen 

In Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt/Unterfranken)
traf Bernd Sibler am 26. Januar auf die jüngsten Besucher
der Bibliothek, die sogenannten „Bücher-Minis“: Babies
und Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren werden dort im Rah-
men eines Eltern-Kind-Treffs an das Angebot der Einrich-
tung herangeführt. Die Förderung ihrer sprachlichen Ent-
wicklung z. B. über Spiellieder, Kniereiter-Verse und Bü-
cher steht dabei im Vordergrund.

„In der Stadtbibliothek Gerolzhofen werden schon die
Kleinsten gefördert: Die Bibliothek wendet sich mit ihrem
bunten und umfangreichen Veranstaltungsprogramm ins-
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Bibliotheken ermöglichen 
lebenslanges Lernen – vom Kleinkind
bis zu den Senioren
Veranstaltungsreihe „Bibliotheken im Lebensbogen“ mit Bernd Sibler, 

Staatsminister für Unterricht und Kultus und Vorsitzender des Bayerischen 

Bibliotheksverbandes e. V.

Besuch in Gerolzhofen. 

V. l. n. r.: Stephan Niemeyer,

Leiter der Außenstelle

Würzburg der Landesfach-

stelle für das öffentliche

Bibliothekswesen,

Bibliotheksleiterin 

Sheena Weidt, (vormaliger)

Staatssekretär Bernd Sibler,

Bürgermeister

Thorsten Wozniak
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unserer Bibliotheken an, nämlich lebenslanges Lernen zu
ermöglichen – vom Kleinkind bis zu den Senioren“, so
Bernd Sibler bei seinem Besuch am 15. März in Weiden
(Oberpfalz).

Dort nahmen Sechstklässler der Hans-Scholl-Realschule
Weiden an einer interaktiven Führung mit dem Programm
„Actionbound“ teil. Die Rallye war als digitale Schnitzel-
jagd gestaltet, speziell für fünfte und sechste Klassen kon-
zipiert und wandte sich insbesondere an Buben. Multiple-
Choice-Fragen zur Bibliotheksbenutzung, Rechercheauf-
gaben, bei denen am Ende der Code auf der Rückseite des
gesuchten Buches gescannt werden muss, und kreative
Aufgaben, wie z. B. ein bestimmtes Regal zu finden und zu
fotografieren oder einen Werbespot über ein Buch zu dre-
hen, waren Teil der interaktiven Führung. Die Schüler hiel-
ten ihre Ergebnisse mit Tablets fest und präsentierten sie
danach dem begeisterten (vormaligen) Staatssekretär.

Sibler konnte sich von weiteren, vielfältigen Maßnah-
men zur Leseförderung vor Ort überzeugen: Die Bibliothek
arbeitet eng mit Kindergärten und Schulen zusammen und
stellt die Förderung der Lese- und Medienkompetenz der
jungen Menschen in den Mittelpunkt. So bietet sie zum
Beispiel Themenführungen für alle Altersstufen und Ein-
führungen in das wissenschaftliche Arbeiten an und stellt
individuelle Medienpakete zu bestimmten Themen oder
Klassensätze zur Unterrichtslektüre zusammen. Für ihre
herausragende Zusammenarbeit mit Schulen hat die Ein-
richtung bereits mehrfach das Gütesiegel „Bibliotheken –
Partner der Schulen“ erhalten.

„Kulturelle Teilhabe jenseits jeglicher 
Schranken“: Stadtbücherei Traunstein engagiert
sich für blinde und sehbehinderte Menschen

In der Stadtbücherei Traunstein (Oberbayern) nahm am
21. März Minister Sibler gemeinsam mit Schülerinnen und
Schülern der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädago-
gik und blinden Besucherinnen und Besuchern an einer
Lesung teil, die von Klaus Haderer, einem Sprecher der
Bayerischen Blindenhörbücherei e. V. (BBH), gestaltet wur-
de. Der Verein ermöglicht eine kostenlose Ausleihe von ei-
gens aufgesprochenen Hörbüchern und sorgt so dafür,

besondere ihren jungen Besucherinnen und Besuchern zu.
Ihre Tür steht gerade Kitas, Kindergärten und Grundschu-
len offen. Mit ihren spannenden und altersgemäßen An-
geboten nimmt sich die Einrichtung einer zentralen Auf-
gabe unserer Bibliotheken an, nämlich lebenslanges Ler-
nen zu ermöglichen“, unterstrich Sibler.

Mit insgesamt rund 30 Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche engagiert sich die Bibliothek für den Nach-
wuchs, u. a. mit einem Sommerferien-Leseclub. Für ihr En-
gagement in der Leseförderung erhielt die Stadtbibliothek
im Jahre 2007 den E.ON-Kinderbibliothekspreis. Daneben
organisiert sie mit Veranstaltungen wie einem moderier-
ten Lese- und Erzählcafé oder dem Kurs-Angebot „Treff-
punkt Internet“ und „Senioren@Maus“ auch ein reiches
Programm für Erwachsene.

Action in der Regionalbibliothek Weiden

„Die Regionalbibliothek Weiden macht vor, wie man auf
innovative Weise junge Menschen für den Besuch einer
Bibliothek begeistern kann! Ein umfangreiches Veranstal-
tungsprogramm mit spannenden und altersgemäßen An-
geboten lädt Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein.
Damit nimmt sich die Einrichtung einer zentralen Aufgabe

Bernd Sibler im Gespräch 

mit Sechstklässlern 

der Hans-Scholl-Realschule

Weiden
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dass Blinde und Sehbehinderte sich ihre Bücherwünsche
erfüllen und ihren Informationsbedarf decken können. 

„Am vielfältigen Angebot der Stadtbücherei Traunstein
wird besonders eindrucksvoll deutlich, wie eine Bibliothek
lebenslanges Lernen begleiten kann! Denn sie nimmt vom
Kleinkind bis zu den Senioren alle in den Blick und bietet
maßgeschneiderte Veranstaltungen und Projekte für die
jeweilige Zielgruppe an. Besonders freut mich ihre Initiati-
ve, Medien- und Serviceangebote für sehbehinderte und
blinde Menschen bereitzustellen! Damit erfüllt sie in be-
sonderer Weise die zentrale Aufgabe der Bibliotheken:
Lernbegleiter für jede und jeden zu sein und kulturelle Teil-
habe jenseits jeglicher Schranken zu ermöglichen“, hob
Bernd Sibler hervor. 

Die Stadtbücherei bietet unter dem Motto „Bibliotheken
in Bewegung – Mobile Services – Mobiler Service“ zahlrei-
che Medien, Serviceleistungen und Veranstaltungen an,
die sich gezielt an blinde und sehbehinderte Menschen
richten. In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Blinden-
hörbücherei wird beispielsweise ein wechselnder Blockbe-
stand an sogenannten Daisy-Hörbüchern speziell für Blin-
de angeboten. Auch für Seniorinnen und Senioren hat die
Bibliothek besondere Angebote entwickelt, u. a. individuell
zusammengestellte Medienkisten, um die Erinnerungsfä-
higkeit und das Gedächtnis zu trainieren. Zudem wurde
die Einrichtung für ihre intensive und beispielhafte Zu-
sammenarbeit mit den Schulen bereits mehrfach mit dem
Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ ausge-
zeichnet.

Die Gemeindebücherei Mertingen 
als Bildungspartner 

Großes Lob von Staatsminister Sibler am 16. April in
Mertingen (Landkreis Donau-Ries/Schwaben): „Das Team
der Gemeindebücherei Mertingen stellt für seine kleinen
Leserinnen und Leser wirklich Beachtliches auf die Beine!
Die Mitarbeiterinnen nehmen sich viel Zeit, um Kinder mit
kreativen Ideen für das Lesen zu begeistern. Tatkräftig un-
terstützen sie die kleinen Besucherinnen und Besucher,
eine zentrale Schlüsselkompetenz zu erwerben. Leseförde-
rung wird hier ganz großgeschrieben. Die Gemeindebü-

cherei ist im besten Sinn ein echter Lernbegleiter! Mit gro-
ßem persönlichen Einsatz kommt sie damit einer zentralen
Aufgabe unserer Bibliotheken nach: lebenslanges Lernen
zu ermöglichen – vom Kleinkind bis zu den Senioren“.

Wie sehr das Angebot der Bücherei vor Ort geschätzt
wird, machte der Besuch der Zweitklässlerinnen und
-klässler der Antonius-von-Steichele-Grundschule deut-
lich. Begeistert stellten sie in der Gemeindebücherei ihre

Lieblingsbücher vor. Nicht nur vormittags sind Kinder
herzlich willkommen, auch nachmittags und sogar nachts
lädt sie die Gemeindebücherei ein, beispielsweise zu the-
matischen Lesenachmittagen oder Bibliotheksnächten.
Mit Kostümen und Requisiten wird das Lesen dabei zu ei-
nem echten Erlebnis. Darüber hinaus stehen die Mitarbei-
terinnen auch einzelnen Schülerinnen und Schülern zur
Seite, wenn es darum geht, Lesen zu üben. Für dieses be-
sondere Engagement wurde die Bücherei bereits mehrfach
mit dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“
ausgezeichnet.

Aus Pressemitteilungen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
von Januar bis April 2018

Staatsminister Bernd Sibler

zusammen mit 

Daniela Bestle (li.) und

Cornelia Mair (re.) 

von der Gemeindebücherei

Mertingen und

Bürgermeister Albert Lohner

(stehend)

Stadtbücherei Traunstein.

Staatsminister Sibler 

im Gespräch mit dem

Schauspieler und Sprecher

der BBH, Klaus Haderer,

BBH-Geschäftsführerin Ruth

Tiedge und Büchereileiterin

Anette Hagenau (von links)
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Viele Stunden hat das Bibliotheksteam in die Konzeption
von Veranstaltungen, Besichtigungen von interessanten
Orten (andere Bibliotheken, Fablabs …), in Kooperationsbe-
sprechungen usw. gesteckt. Heute steht ein fertiges Kon-
zept. Die Stadtbücherei Würzburg führt regelmäßig Veran-
staltungen und Informationsstände durch. Bevor ein eige-
ner Raum für den Makerspace zur Verfügung steht, sind
jedoch noch interne Umbauten nötig: Das Büro der Biblio-
theksleitung wird zu Lernraum und Makerspace, sobald ein
Budget für den Umbau bewilligt wird. 

Aber ist die Planung nun am Ende? Nein, denn ein Ma-
kerspace darf nicht starr sein, er muss immer im Wandel
sein, er muss sich verändern können und sich jeweils den
Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kun-
den anpassen. Aber fangen wir erst einmal mit einer
grundlegenden Frage an:

Was ist ein Makerspace überhaupt?

Ich möchte keine allgemeine Definition über einen Ma-
kerspace nennen, denn jeder interpretiert und definiert ei-
nen Makerspace anders. Wir in der Stadtbücherei Würz-
burg definieren unseren Makerspace als einen offenen
Kreativraum, der Zugang zu Geräten, Werkzeugen und

Software ermöglicht. Bei uns können Interessierte neue
Techniken ausprobieren, Erfahrungen austauschen und
Gleichgesinnte finden. Wir sehen unseren Makerspace als
Lernort, besonders für das lebenslange Lernen. 

Technische Geräte und digitale Technologien bestimmen
immer mehr die Arbeitswelten der Zukunft. Die Technolo-
gien werden immer schneller weiterentwickelt. Die He-
rausforderung liegt daher nicht nur im einmaligen Ken-
nenlernen, sondern im „auf dem Laufenden bleiben“. Aber
nicht nur digitale, sondern auch analoge Angebote möch-
ten wir anbieten. Das Thema Do-It-Yourself ist ja gerade
schwer in Mode. Seien es Handarbeitsangebote wie Strick-
oder Nähkurse. Genauso interessant können aber auch
handwerkliche Angebote wie Löten oder das Bauen von
Vogelhäuschen sein. Der Fantasie sind hierbei keine Gren-
zen gesetzt. 

Des Weiteren haben wir das Thema Gaming in unseren
Makerspace mitintegriert. Auch hier versuchen wir die ver-
schiedenen Interessen abzudecken: von VR-Brillen, über
Spiele programmieren bis hin zu klassischen Brett- und
Rollenspielabenden. Bei vielen Angeboten versuchen wir
eine Kombination von analogen und digitalen Medien.

Kurz zusammengefasst 
zielt unser Makerspace daher ab auf:

Dialogorientierte Vermittlung zukunfts- und gesell-n

schaftsrelevanter Technologien
Förderung von der Gesellschaft relevanter Medienkom-n

petenz (Scientific und Digital Literacy)
Erprobung und Weiterentwicklung geeigneter Vermitt-n

lungsformate
Chancengleichheit und Teilhabe: Raum, Infrastrukturn

und Veranstaltungen sind für jede/n interessierte/n
Bürger/in kostenlos nutzbar.
Ort der Kommunikation: Vernetzung und Wissensaus-n

tausch von Interessierten und Experten.

Gerade die Vernetzung und der Wissensaustausch der
Menschen untereinander sind für uns sehr wichtig. Bei
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Makerspace – der offene Kreativraum
der Stadtbücherei Würzburg 
Vor circa einem Jahr begann die Planung für einen öffentlichen Makerspace 

in der Stadtbücherei Würzburg.

Von Elias Huisl 

Abtauchen in virtuelle

Welten? Kein Problem, mit

der Playstation VR
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den Planungen haben wir schnell verstanden,
dass wir neben unseren normalen Tätigkeiten nicht
auch noch regelmäßige Veranstaltungen bzw. jedem Inte-
ressenten die Geräte einzeln erklären können. Für diese
Aufgaben bauen wir gerade ein breites Netz an Referen-
ten, Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen auf. Wir
hoffen, dass sich bestimmte Kunden den Makerspace „an-
eignen“. Dass sie eine Bindung zu unserem Kreativraum
aufbauen und sich dadurch auch für neue Interessenten
verantwortlich fühlen.

Kooperationspartner – 
Dein Freund und Helfer

Als Bibliotheksmitarbeiter haben wir meistens weder die
Zeit noch das Wissen, alle Angebote selbstständig zu be-
spielen. Aus diesem Grund war es besonders unserer Bi-
bliotheksleiterin Anja Flicker wichtig, viele Angebote aus-
zulagern. Wir fingen an, interessante Institutionen wie
FabLab, Musikschule, Stadtjugendring u. v. m. anzuschrei-
ben und unser Projekt vorzustellen. Bei diesen Projektprä-
sentationen war es eine sehr interessante Erfahrung, dass
niemand der Angefragten abgeneigt war. Vielmehr beka-
men wir bei diesen Kooperationsbesprechungen Unter-
stützung und Input, um unser Angebot weiter auszubau-
en. Besonders Schulen finden den Makerspace interessant.
Gerne referieren wir an sogenannten Medienfachtagen in
Schulen, um Schülern im Umgang mit Medien/Technolo-
gien zu unterstützen. 

Angebote

Unser Makerspace hat diverse fest installierte Angebote,
die die Kunden ausprobieren können. Von einem 3D-Dru-
cker über Plotter bis hin zu der Playstation VR und natür-
lich vieles mehr. Viele unserer Technologien bedürfen einer
kleinen Anweisung. Bei einem Plotter oder einem Digitali-
sierungsgerät reichen danebenstehende Kurzanleitungen.
Wenn Kunden kompliziertere Geräte wie zum Beispiel den
3D-Drucker nutzen möchten, müssen sie vorher eine Li-
zenz erwerben. Nach einer ca. einstündigen Einführung

durch einen Mitarbeitenden der Stadtbücherei
wird diese Lizenz erteilt. Damit dürfen die Kunden

den 3D-Drucker selbstständig nutzen. 

Zielgruppe

Zielgruppe des Makerspace ist die allgemeine interes-
sierte Öffentlichkeit: Kinder und Jugendliche, Schülerin-
nen und Schüler, Studierende, (eher wissenschaftsferne)
Erwachsene und Senioren. Das Projekt Makerspace soll ge-
nerell niedrigschwellig, kostenfrei und ohne Altersbe-
schränkung nutzbar sein, lediglich bestimmte Geräte oder
Games unterliegen einer Altersbegrenzung (Haftungs-
und Jugendschutzgründe).

Design Thinking 

„Design Thinking“ hört man bei uns in der Stadtbücherei
Würzburg in den letzten Monaten immer wieder. Was ist
das eigentlich und was machen wir damit? Die neue Stadt-
teilbücherei „Am Hubland“ wurde gerade mit der Methode
Design Thinking entworfen und wird konstant weiterent-
wickelt. Die Kunden werden aktiv eingebunden. „Design
Thinking“ ist eine Methode zur Ideen-Entwicklung, die aus
Sicht des Kunden denkt. Für ein bestimmtes Projekt wer-
den Probleme und Herausforderungen aus Kundensicht
formuliert und dafür nach Lösungen gesucht. Damit wol-
len wir die Dinge so entwickeln, dass es dem Bedarf und
Wunsch der Würzburgerinnen und Würzburger entspricht.
Wir stellen uns nicht die Fragen „Was wollen wir?“ oder
„Was können wir?“, sondern wir fragen unsere Kunden
„Was braucht Ihr?“ und „Was wünscht Ihr Euch?“.

Aber nicht nur für unsere neue Zweigstelle verwenden
wir Design Thinking. Auch im Rahmen des Makerspace, be-
sonders beim Projekt „ekz-Innovationsoffensive Maker-
space“, spielt die stark nutzerzentrierte Herangehensweise
eine wichtige Rolle.

Unser Erkennungsmerkmal:

Das Logo des Makerspace
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Mit Makey Makey lassen sich leitfähige Objekte ganz einfach in Computertasten umwandeln.



Design Thinking im Makerspace

Das Thema Makerspace beschäftigt die Bibliothekswelt
immer mehr. Aus diesem Grund haben wir gerne die
ekz.bibliotheksservice GmbH unterstützt. Teams aus sieben
deutschen Bibliotheken unter Anleitung von Julia Berg-
mann schlossen sich zusammen, um auf einer breiten Ba-
sis Gestaltungsideen rund um das Thema Makerspace zu
sammeln und auszuwerten. Mit einer Auftaktveranstal-
tung startete das Projekt „ekz-Innovationsoffensive Ma-
kerspace“ im Oktober 2017 in Reutlingen. Bei dieser Ver-
anstaltung haben wir viele Kollegen aus anderen Biblio-
theken kennengelernt. Ein sehr reger und interessanter
Wissensaustausch fand statt. 

Nach dem Kennenlernen haben wir uns in das Team
Bayern und das Team NRW aufgeteilt. Das Team Bayern
bestand aus Kollegen der Stadtbibliothek Erlangen, Stadt-
bücherei Würzburg und anfänglich auch aus Mitarbeitern
der Münchner Stadtbibliothek. Die Stadtbibliotheken Düs-
seldorf, Hattingen, Ibbenbüren und Langenfeld bildeten
das Team NRW. Beide Teams beschäftigten sich mit dem
Thema Makerspace, allerdings mit unterschiedlichen Hin-
tergründen. Die Kollegen aus NRW konzentrierten sich
hauptsächlich auf das Thema Medienpass, wir bayerischen
Bibliotheken dagegen auf einen festen regelmäßigen Info-
stand mit Makerspace-Tools.

Beide Projekte wurden dann im Frühjahr 2018 als Proto-
typen getestet und weiterentwickelt. Die gewonnenen Er-
kenntnisse präsentierten wir im März 2018 bei einer Ab-
schlussveranstaltung den Kollegen der ekz. Bis Ende Mai
konnten sich Studierende der Fachrichtung Innenarchitek-
tur/Architektur und Produktdesign bei dem Ideenwettbe-
werb zum Thema Makerspace anmelden. Gemeinsam mit
dem ausgewählten Architekten und unseren Ergebnissen
wird die ekz Konzepte erstellen. Und wer weiß? Vielleicht
kann man schon bald bei der ekz fertige Makerspace-Kon-
zepte bzw. -Module kaufen. Wir sind auf jeden Fall ge-
spannt.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Hinweis:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis 
die männliche Form benutzt. Selbstverständlich ist 
hiermit auch die weibliche Form gemeint.

DER AUTOR:

Elias Huisl ist Mitarbeiter der Stadtbücherei Würzburg und betreut dort 

den Makerspace.

Little Bits: der magnetische

Elektrobausatz
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Ausbau des heimatkundlichen Bestandes der Stadtbi-2.
bliothek mit der Publikation verschiedener Bücher zur
Stadtgeschichte 1986 ff. Höhepunkt dabei war die Rea-
lisierung und Edition der zweibändigen Stadtchronik
„Schwandorf in Geschichte und Gegenwart“ im Jahre
2001
Einführung der EDV 1999 ff.3.
Äußere und innere Neugestaltung der Bibliothek4.
(2013–2018)
Teilnahme am Leihring Onleihe24 Ostbayern (seit 2013)5.
und Einführung  des Streamingdienstes „freegal“
(2017)

Welche Besonderheiten, Vorzüge, vielleicht auch Proble-
me und Nachteile würden Sie Ihrer Einrichtung zumes-
sen? Wo sehen Sie Innovations- bzw. Nachholbedarf?

Mein Ziel war es von Anfang an, durch Veranstaltungen
die Bibliothek im öffentlichen Leben der Stadt zu veran-
kern, vor allem auch durch die Zusammenarbeit mit ande-
ren Kultureinrichtungen der Stadt. Als heimatbewusster
Mensch habe ich versucht, mit meinen heimatgeschichtli-
chen Publikationen, die in der Regel zusammen mit bzw. in
der Stadtbibliothek entstanden sind, das Heimat- und Ge-
schichtsbewusstsein der Bewohner meines Dienstorts zu
wecken bzw. zu stärken. Ich habe dies mit dem Ausbau des
geschichtlichen bzw. regionalkundlichen Bestandes der
Bibliothek versucht, um auch der Kommunalpolitik die Be-
deutung einer Bibliothek im Gefüge der örtlichen Kultur-
landschaft zu vermitteln. Näheres dazu auch in meinem
Aufsatz „Mehr als nur Heimattümelei“ im BFB (Anm. 1).

In den Kulturausschusssitzungen und in der Öffentlich-
keitsarbeit  habe ich beständig versucht, die Kommunalpo-
litiker von der Bedeutung und Sinnhaftigkeit einer Stadt-
bibliothek als „weicher Standortfaktor“ zu überzeugen. Das
ist ein hartes Brot und bedarf eines langen Atems. Resig-
nierend muss ich sagen, dass auch mein fast 37 Jahre
währendes, oft kraftraubendes Engagement in der Stadt-
bibliothek Schwandorf wohl nicht dazu ausgereicht hat.
Aus eigener kommunalpolitischer  Erfahrung weiß ich,
dass in der Verwaltung und in den Kommunalparlamenten
entsprechende „Lobbyisten“ nötig sind. Der schlimmste

„Die Arbeit mit Menschen und Büchern
hat mir immer großen Spaß gemacht“
Interview mit Diplom-Bibliothekar Alfred Wolfsteiner, der seit 1982 die Stadtbiblio-

thek Schwandorf leitete und zu einem bedeutenden Zentrum der Literaturversor-

gung in der Oberpfalz ausbaute (siehe dazu auch BFB 12 (2018), Heft 1, Seite 70).

Kurz vor seinem Eintritt in den Vorruhestand im Sommer 2018 baten wir ihn um

ein Interview. 
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Wie viele Jahre waren Sie im Bibliotheksdienst? Was 
waren die größten Herausforderungen, im Positiven wie
im Negativen? Was hat Ihnen an der Arbeit am meisten
Freude bereitet?

Mit meiner Ausbildung als Bibliotheksinspektorenan-
wärter war ich seit 1976 im Beruf. Die größte Herausfor-
derung war dabei die Bewältigung des ständigen techni-
schen Wandels durch die Einführung von EDV, Internet
und Digitalisierung. Die Arbeit mit Menschen und Büchern
hat mir immer großen Spaß gemacht.

Sie haben in der Stadtbibliothek Schwandorf viel ange-
stoßen, aufgebaut und gestaltet. Was waren die größten
Veränderungen, und wie empfinden Sie persönlich die
Entwicklung in den letzten Jahren?

Die größten organisatorischen Veränderungen brachte
sicher die Einführung der EDV 1999. Einen Kraftakt für das
Personal bedeutete zudem die grundlegende innere und
äußere Umgestaltung der Bibliothek im Jahre 2014, die in
diesem Jahr mit der Sanierung der Sanitäranlagen ihren
Abschluss findet.

Die Entwicklung des öffentlichen Bibliothekswesens be-
reitet mir etwas Sorge. Als negative Tendenz sehe die Ent-
wicklung hin zu einer „Entpersonalisierung“. Durch neue
Techniken wie etwa die automatisierte Ausleihe und Rück-
gabe von Medien, die Onleihe mit E-Books oder durch das
Angebot von Streamingdiensten geht der persönliche
Kontakt zur Leserschaft, der mir in meinem Berufsleben
sehr wichtig war, leicht verloren. Einer zunehmenden Indi-
vidualisierung durch die Digitalisierung gilt es entgegen-
zuwirken.

Was waren die fünf wichtigsten „Meilensteine“ in den
Jahren, in denen Sie als Bibliotheksleiter tätig waren?

Herausforderung der Stadtbibliothek Schwandorf im1.
Zusammenhang mit der geplanten WAA in Wackers-
dorf 1982–1989



Ich freue mich jetzt auf mehr gemeinsame Zeit mit mei-
ner Frau und unserer Lagottohündin Ceres. Langweilig
wird es mir im Ruhestand sicher nicht: Als Heimatforscher
und Buchautor, Ortsheimatpfleger und Kommunalpoliti-
ker gehen mir in nächster Zeit die Themen und Tätigkeits-
felder nicht aus.

Nach so langer Tätigkeit in der Bibliothek hat es eine
Nachfolgerin oder ein Nachfolger nicht leicht. Schließlich
war die Stadtbibliothek Schwandorf schon sehr bald „mei-
ne“ Bibliothek. Für mich gilt, ebenso wie für meine Nach-
folgerin der Spruch, den ich einmal an einem Oberpfälzer
Bauernhaus gelesen habe: „Ich hab‘ gebaut nach meinem
Sinn. Wer’s besser kann, stellt’s anders hin.“

Herr Wolfsteiner, wir danken Ihnen für das Gespräch
und die langjährige Zusammenarbeit mit unserer Fach-
zeitschrift. Für Ihren neuen Lebensabschnitt wünschen
wir Ihnen alles Gute!

Interview: Franz Käßl 

Anmerkung

„Mehr als nur Heimattümelei – Regionalkundliche Lite-1.
ratur in öffentlichen Bibliotheken“ in BFB  03 (2009),
Heft 1, S. 12ff., online verfügbar unter www.biblio
theksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2009-
1/BFB_0109_04_Wolfsteiner_V07.pdf

Vorwurf, den man uns Bibliothekaren machen kann, ist die
Frage: „Was machen die eigentlich den ganzen Tag?“ Und
diese Frage wird noch viel zu oft gestellt.

Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus die Ziele und
Aufgaben zeitgemäßer Bibliotheksarbeit definieren?

1. Vermehrte Darstellung unserer Arbeit und Leistungen in
   der Öffentlichkeit
2. Aktualität der Bestände und ständige Reaktion auf neue
   technische Entwicklungen
3. Gesundes Selbstbewusstsein
4. Kooperation mit allen kulturellen Einrichtungen auf
   kommunaler Ebene
5. Weg von der Freiwilligkeit und Verankerung bzw. Posi-
   tionierung unserer öffentlichen Bibliotheken durch eine
   zeitgemäße Bibliotheksgesetzgebung wie in anderen
   Ländern.

Mit welchen Gefühlen nehmen Sie Abschied? Und wohin
geht es jetzt? Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin/Ihrem
Nachfolger mit auf den Weg?

Ich gehe mit einem guten Gefühl, aber ohne Trauer.  Fast
36 Jahre durfte ich die Geschicke der Stadtbibliothek
Schwandorf leiten und prägen. Ich war weitgehend mein
eigener Herr, man hat mir seitens des Arbeitgebers nur sel-
ten Vorschriften gemacht, und die Bibliothek war meist
mit einem ausreichenden Etat versehen.
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Diplom-Bibliothekar 

Alfred Wolfsteiner
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Nahezu vergessen ist heute die
1846 in München geborene Pianistin,
Komponistin und Klavierprofessorin
Sofie Menter (1846-1918), die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zu den erfolgreichsten Pianistinnen
in ganz Europa zählte. Ihre Konzert-
reisen reichten von Spanien bis ins
Baltikum und nach Russland, von Ita-
lien über England bis in die skandina-
vischen Länder. Von 1883 bis 1887
war Sofie Menter Klavierprofessorin
in St. Petersburg.

Sofie Menters Beliebtheit gründete
sich zum einen auf ihr außerordent-
lich virtuoses Klavierspiel, zum ande-
ren auf ihre einnehmende Persönlichkeit, mit der sie sich
gekonnt in Szene setzte. Damit zog sie zahlreiche Musiker
und Künstler wie Franz Liszt, Peter Tschaikowsky, den dä-
nischen Dichter Herman Bang oder den russischen Maler
Ilja Repin in ihren Bann, die sie in ihrem Schloss Itter in Ti-
rol besuchten und ihr Kompositionen, Erzählungen oder
Gemälde widmeten.

Anfänge in München

Sofie Menter stammte aus einer bekannten Münchner
Musikerfamilie. Ihr Vater Joseph Menter war in München
Hofcellist, ihre jüngere Schwester Eugenie ebenfalls eine
talentierte Pianistin. Vor einhundert Jahren, am 23. Febru-
ar 1918, starb Sofie Menter in München, wo sich auch ihr
Grab befindet. 

Um die einstmals so berühmte Pianistin wieder in Erin-
nerung zu rufen, veranstaltete die Musikabteilung der
Bayerischen Staatsbibliothek im Sommer 2018 eine Kabi-
nettpräsentation mit dem Titel (K)eine vergessene
Münchnerin: Die Pianistin Sofie Menter und Franz
Liszt. Darin wurden einzigartige Materialien aus der Baye-
rischen Staatsbibliothek und weitere seltene Dokumente
aus dem Besitz der Nachfahren erstmals in der Öffentlich-

keit gezeigt. Im Zentrum stand darin
die Beziehung Sofie Menters zu Franz
Liszt, die – wie sich herausstellte –
nicht nur musikalischer, sondern
auch privater Art war.

Sofie Menter und Franz Liszt

Sofie Menter verehrte den 35 Jahre
älteren Franz Liszt bereits seit ihrer
Jugend. Sie studierte die Klavierwer-
ke des ‚Meisters‘, wie Liszt damals ge-
nannt wurde, und führte seine tech-
nisch anspruchsvollen Kompositio-
nen bereits als Jugendliche auf. Vor
allem begeisterte sie mit Liszts Kla-

vierkonzert Nr. 1 Es-Dur, das eines ihrer Paradestücke war.

Bei einem ihrer Konzerte in Wien hatte Sofie Menter
Franz Liszt im Jahr 1869 persönlich kennen gelernt. Liszt
schätzte sie sehr, und es entwickelte sich eine Freund-
schaft zwischen ihnen, die bis zu seinem Tod im Jahr 1886
andauerte. Sofie Menter war jedoch nicht, wie häufig be-
hauptet, Liszts Schülerin, sondern war zum Zeitpunkt ihrer
ersten Begegnung bereits eine fertig ausgebildete Pianis-
tin.

Unbekanntes Schicksal ihrer Tochter

Am 4. Juni 1872 heiratete Sofie Menter den tsche-
chischen Cellovirtuosen David Popper, bereits am 8. Au-
gust desselben Jahres kam ihre Tochter Coelestine zur
Welt, deren Schicksal der Musikwissenschaft bisher unbe-
kannt war. Die Nachfahren Sofie Menters, die heute noch
in München leben, stellten der Musikabteilung der Baye-
rischen Staatsbibliothek nun Dokumente zur Verfügung,
die die Abstammung ihrer Tochter belegen. Demnach hat-
te Sofie Menter Popper erst im Februar 1872 kennen ge-
lernt und war zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger. Der
leibliche Vater des Kindes ist offenbar Franz Liszt.
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(K)eine vergessene Münchnerin: Die
Pianistin Sofie Menter und Franz Liszt
Kabinettpräsentation in der Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek 

München zum 100. Todesjahr

von Diemut Boehm

Sofie Menter

mit Liszt-Medaillon



Dieser hatte es jedoch abgelehnt, Sofie Menter zu heira-
ten, sodass die Hochzeit mit David Popper wohl eher eine
Notlösung für sie war. Wie die Nachfahren berichten, hat
Popper davon erst nach der Hochzeit erfahren, was die Ehe
der beiden von Anfang an stark belastete und neben seiner
großen Eifersucht schließlich zur Scheidung führte. Coe-
lestine wurde nach der Geburt in eine Pflegefamilie gege-
ben, über ihr Schicksal war bisher nichts bekannt. Unter
den Dokumenten, die die Vaterschaft Liszts belegen, befin-
det sich ein Abstammungsnachweis Coelestines aus dem
Jahr 1941, der nun erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen
ist. Auch wenn ein wissenschaftlicher Nachweis der Vater-
schaft Liszts bisher aussteht, weist sowohl die Physiogno-
mie Coelestines als auch diejenige ihrer Nachfahren eine
wesentlich größere Nähe zu Liszt als zu Popper auf.

Ungarische Zigeunerweisen

In musikalischer Hinsicht hatte Liszt bereits seit den
1880er-Jahren Pläne geäußert, ein Klavierkonzert für Sofie
Menter zu schreiben. In einem Brief vom 3.8.1885 aus
Weimar schrieb er an sie:

„Das Sofie Menter Concert ist angefangen und könnte in
Itter fertig geschrieben werden.“

Ein vollständiges Klavierkonzert für Sofie Menter kam
allerdings nicht zustande. Liszt arbeitete jedoch musikali-
sche Skizzen, die Sofie Menter begonnen hatte, zu einem
Konzertstück für zwei Klaviere aus. Nach seinem Tod
schrieb Peter Tschaikowsky, der Menter einige Jahre später
ebenfalls auf ihrem Schloss besuchte, hierzu die Orches-

terfassung. Das virtuose Werk erhielt den Titel Ungarische
Zigeunerweisen. Es ging als ein Gemeinschaftswerk dreier
Komponisten in die Klavierliteratur ein, was in der Musik-
geschichte eine absolute Seltenheit ist. Sofie Menter spiel-
te bei der Uraufführung 1893 in Odessa selbst den Solo-
part und führte das Werk im Verlauf ihrer Karriere noch
mehrfach auf. Die Entstehung dieses einzigartigen Werkes
lässt sich noch bis 21. September in der Kabinettpräsenta-
tion in der BSB nachvollziehen, siehe auch: www.bsb-mu
enchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen -> Kabi-
nettpräsentationen.

Darüber hinaus hat Franz Liszt mehrere seiner Komposi-
tionen für Sofie Menter bearbeitet oder ihr gewidmet. Die
Musikabteilung besitzt die dekorative Erstausgabe von
Liszts Danse macabre, einer Bearbeitung der gleichnami-
gen symphonischen Dichtung von Camille Saint-Saëns für
Klavier, die Sofie Menter gewidmet ist und ebenfalls in der
Präsentation zu sehen ist.

Auch Sofie Menters zweite Leidenschaft, die Katzenlieb-
haberei, lässt sich mit Franz Liszt in Verbindung bringen.
Sie besaß zeitweise bis zu fünfzig Katzen, darunter ihren
Lieblingskater ‚Klecks‘, den Liszt ihr geschenkt hatte. Er war
nach einem Fleck auf seiner Stirn benannt. Angeblich war
er Sofie Menter so wertvoll, dass sie ihre Konzerte absagte,
wenn dieser Kater krank war. Zwischen 1870 und 1886
unternahmen Liszt und Menter zahlreiche gemeinsame
Konzertreisen, auf denen sie Konzerte für zwei Klaviere
oder vierhändig spielten. Den letzten Brief seines Lebens
schrieb Liszt am 3.7.1886 an Sofie Menter. Sie besuchte
ihn wenige Tage vor seinem Tod in Bayreuth, um sich von
ihm zu verabschieden. 

Karriereende in Stockdorf

Das letzte Jahrzehnt ihres Lebens verbrachte Sofie Men-
ter in einer Villa in dem kleinen Ort Stockdorf (Ldkr. Starn-
berg) südlich von München. 
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Coelestine Popper

(1872-1956)

Einer der letzten Briefe 

Franz Liszts an Sofie Menter

vom 21.5.1886 aus Weimar.

Liszt starb gut zwei Monate

später am 31. Juli 1886 

in Bayreuth.

Fotogravur Franz Liszt von

Franz Hanfstaengl

http://www.bsb-mu enchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen
http://www.bsb-mu enchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen


auch Werke von Tschaikowsky oder Joseph Wieniawski,
dem Bruder des bekannten polnischen Geigers Henryk
Wieniawski. Die in der Präsentation gezeigten Exemplare
sollen einen Einblick in die enorme Reichweite ihres Wir-
kungsgrades geben, der sich in den ihr gewidmeten Wer-
ken widerspiegelt.

Im Rahmen einer an bekannte Pianisten der damaligen
Zeit gerichteten Aktion spielte Sofie Menter außerdem
zwischen 1907 und 1911 einige ihrer Kompositionen wie
auch Klavierwerke von Liszt oder Chopin auf sog. Noten-
rollen ein. Diese Aufnahmen, die auch heute noch im In-
ternet über Youtube anzuhören sind, können über einen
QR-Code in der Präsentation aufgerufen werden, sodass
ihr originales Klavierspiel in der Präsentation lebendig
wurde. Der Link zum Youtube-Video: https://youtu.de/
DriPlnHzUbA

Kabinettpräsentation

Die Kabinettpräsentation (K)eine vergessene Münch-
nerin: Die Pianistin Sofie Menter und Franz Liszt in der
Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek steht in
Zusammenhang mit einer Reihe weiterer Veranstaltungen
der Stadt München zum 100. Todestag Sofie Menters. Im
Juli 2018 fand im Münchner Gasteig ein Gedenkkonzert
statt, bei dem der 16-jährige Michael Andreas Häringer,
Urururenkel von Sofie Menter und Franz Liszt und pianis-
tisches Ausnahmetalent, virtuose Klavierwerke der beiden
präsentierte und damit einen bisher unbekannten Aspekt
der Musikgeschichte in den Blick der Öffentlichkeit rückte.

Da sie in dieser Zeit jedoch keine Konzerte mehr gab und
an einer starken Katzenhaarallergie litt, war sie dort sehr
unglücklich. Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt zahl-
reiche Briefe Sofie Menters aus dieser Zeit, in denen sie
sehr einsam wirkt. Vor allem der Nachlass ihrer Freundin,
der Pianistin und Korrepetitorin Evelyn Faltis (1887-1937)
enthält hierzu wertvolles Quellenmaterial. 

Ende 1917 verkaufte Sofie Menter ihre Villa in Stockdorf
und zog zu der Pianistin Alice Ripper (1883-1961) nach
München, wo sie am 23.2.1918 verstarb.

Sofie Menters Kompositionen

Neben den Ungarischen Zigeunerweisen komponierte
Sofie Menter eine Reihe romantischer Charakterstücke, die
sie gerne als Zugabe in ihren Konzerten spielte. Darunter
befinden sich Stücke in der Nachfolge von Liszt und Cho-
pin wie Tarantella, Romanze, Mazurka oder Consolation,
die zwischen 1907 und 1911 im Musikverlag Forberg in
Leipzig gedruckt wurden. Diese Ausgaben mit dekorativen,
an den Jugendstil angelehnten Titelblättern sind in der
Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek vorhan-
den und wurden dort auch digitalisiert. Die schönsten
Exemplare sind in der Präsentation zu besichtigen, darun-
ter eine exotisch angehauchte Abbildung des Vesuvs, die
als Illustration ihrer Vertonung der neapolitanischen  ,Ta-
rantella' diente. Ein Brief aus Sofie Menters Stockdorfer
Zeit gibt außerdem einen Hinweis darauf, dass sie 1917
mit der Komposition eines Balletts für die Wiener Hofoper
beschäftigt war, die bereits weit vorangeschritten war,
letztlich aber nicht realisiert werden konnte.

Über ihre eigenen Kompositionen
hinaus haben mehr als fünfzehn
zeitgenössische Komponisten Kla-
vierwerke für Sofie Menter ge-
schrieben und ihr damit ihre Ehre
erwiesen. Neben Kompositionen
von Joseph Gabriel Rheinberger
oder ihrem Ehemann David
Popper befinden sich darunter
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Postkarte Sofie Menters an

Evelyn Faltis von 1914, in der

sie ihre Einsamkeit in

Stockdorf humorvoll (hier

ausnahmsweise auf

Französisch) zum Ausdruck

bringt

Villa Menter,

Stockdorf bei München
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DIE AUTORIN:

Dr. Diemut Boehm ist Mitarbeiterin in der Abteilung Bestandsentwicklung 

und Erschließung 1 der Bayerischen Staatsbibliothek und Kuratorin 

der Kabinettpräsentation.
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„Ein Stück Kindheitserinnerung brach durch Ihr Buch auf
mich herein, sei es nur der Dreifuss, auf dem die ewigen
Dampfnudeln standen, die Kletzenbrühe, das Brotbacken,
das so herrlich duftete, das Barfusslaufen im Dreck, weil
die Schuhe nur für die Schule und die Kirche waren, das
Schlachten und das Flicken, auch wenn ein Stück nur noch
aus Flicken bestand, ein Ofen im Haus auch wenn es 25
Grad fror, der Ratsch und Tratsch und viel Unehrlichkeit.“

So erinnert sich eine Frau, die im Vilstal aufgewachsen
war, in einem Leserbrief an Anna Wimschneider, deren
Buch ‚Herbstmilch‘ sie dazu gebracht hatte, sich wieder
mit ihrer eigenen ähnlichen Vergangenheit auseinander-
zusetzen. Hunderte solcher Briefe erhielt Anna Wim-
schneider nach dem großen Erfolg ihres Buches 1984, das
bis heute in 57 Auflagen mit über 2 Millionen verkauften
Exemplaren einer der erfolgreichsten autobiographischen
Texte überhaupt ist. Der gleichnamige Film von Joseph
Vilsmaier aus dem Jahr 1989, der in enger Zusammenar-
beit mit Anna Wimschneider teilweise an Originalschau-
plätzen im Rottal entstand, erreichte über 2 Millionen Zu-
schauer und war damit einer der meistbesuchten Filme des
Jahres.

Eine beispielhafte Lebensbeschreibung

Schonungslos hatte die Autorin
von ihrem Leben als Bäuerin im
niederbayerischen Rottal Anfang
der 1920er-Jahre bis in die Nach-
kriegszeit hinein berichtet und da-
bei mit jenem Bild des dörflichen
Idylls abgerechnet, das besonders in
der Nachkriegszeit so gerne vom
bäuerlichen Landleben gezeichnet
wurde. Körperliche Gewalt als Erzie-
hungsmethode, härteste Feld- und
Stallarbeit nach dem frühen Tod der
Mutter, immense Mengen an Hausar-
beiten, Pflege bedürftiger Angehöriger,
die ihr das Leben auf dem Hof ihres zum

Kriegsdienst eingezogenen Mannes zur Hölle machten,
bildeten die Realität eines Arbeitslebens ohne moderne
technische Hilfsmittel. Die Arbeitstage begannen vor dem
Morgengrauen und zogen sich bis tief in die Nacht hinein:
„Um zwei Uhr morgens musste ich aufstehen, um zusam-
men mit der Magd mit der Sense Gras zum Heuen zu mä-
hen. Um sechs Uhr war Stallarbeit dran, dann das Futter-
einbringen für das Vieh, im Haus alles herrichten und wie-
der hinaus auf die Wiese. Ich mußte nur laufen.“ (Wim-
schneider: Herbstmilch, S. 81)

Für die Rezeptionsgeschichte bilden gerade die Leser-
briefe eine sehr interessante Quelle, zeigen sie doch, dass
das Schicksal von Anna Wimscheider weder in Bayern
noch in Deutschland ein Einzelfall war. Bis ins Detail er-
zählen die Schreiber sehr persönlich von ihrem ähnlichen
Schicksal und erklären, dass das Buch sie dazu gebracht
hätte, sich wieder mit der eigenen Lebensgeschichte zu
befassen. 

Auch der damalige bayerische Ministerpräsident Franz
Josef Strauß gratulierte Wimschneider in einem Brief vom
11. März 1986 in diesem Sinne zu ihrem großen Erfolg und
freute sich, dass „Ihre ungeschminkte Schilderung Ihres
arbeits- und entbehrungsreichen Lebens ungewöhnliches

Aufsehen erregt und großen Zu-
spruch gefunden hat. In unserer
Zeit ertönt nur allzu oft, selbst bei
geringen Anlässen, Jammern und
Klagen. Dazu hätten die Men-
schen bis in die jüngere Vergan-
genheit genügend wirkliche An-
lässe gehabt. Mühsal und Plage,
das Zurückstellen persönlicher
Bedürfnisse und Wünsche wur-
den mit Kraft, Mut und einem
starken Glauben ertragen.
Möge Ihr Buch noch vielen
Lesern zeigen, was Verzicht
und Bescheidenheit bedeu-
tet!“
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„… eine Bäuerin würde ich nicht mehr
werden“ – der Nachlass von 
Anna Wimschneider in der Bayerischen
Staatsbibliothek

Von Maximilian Schreiber

Anna Wimschneider signiert

ihre Bücher nach einer

Lesung.

Der Roman wurde sogar ins

Japanische übersetzt.
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Der Nachlass in der Bayerischen Staatsbibliothek

Zu finden sind diese Unterlagen im Nachlass von Anna
Wimschneider, der 2017 von ihrer Familie der Bayerischen
Staatsbibliothek als Geschenk übergeben wurde: zahlrei-
che Lebensdokumente wie Zeugnisse, Urkunden und Aus-
zeichnungen (etwa das Bundesverdienstkreuz am Bande
und der Münchner Poetentaler), Presseartikel, eine Doku-
mentation ihrer Lesereisen sowie der zahlreichen Besuche
von Fans auf ihrem Bauernhof in Schwarzenstein und ih-
rer Auftritte in Funk und Fernsehen (Audio- und Videokas-
setten), die Korrespondenz mit dem Piperverlag, schwer
zugängliche Sekundärliteratur wie Fach- und Seminarar-
beiten und viele Fotos.

Hervorzuheben sind vor allem die beiden DIN A4-Hefte,
in die Wimschneider die erste Fassung von ‚Herbstmilch‘ in
schönster deutscher Schreibschrift eintrug. Auf Bitten ih-
rer Töchter hatte die Autorin den Text in vierwöchiger Ar-
beit in der Küche ihres Bauernhauses verfasst, um ihre Er-
innerungen für die Familie zu bewahren. An eine Veröf-
fentlichung war zunächst gar nicht gedacht. Erst als der
Text über mehrere Umwege zum Piperverlag gelangte und
dort das Potenzial des Inhalts erkannt wurde, konnte die
Erfolgsgeschichte beginnen. Das nun der Öffentlichkeit
zugängliche Manuskript zeigt allerdings deutlich, wie stark
vor der Veröffentlichung in den Text eingegriffen wurde.
Die Lektorin, die das Manuskript für den Druck bearbeitete,
hat Passagen teilweise umgeschrieben und den Sprach-
duktus geändert. 25 Jahre nach dem Tod von Anna Wim-
schneider ist es nun möglich, die ursprünglichen Aufzeich-
nungen der Autorin, die ja in dieser Form nicht für eine
Veröffentlichung bestimmt waren und um einiges authen-
tischer sind, zu lesen.
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Erste Seite des Originalmanuskripts von ‚Herbstmilch‘.
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Fachbibliothek aus. Aber in der Nacht vom 25./26. Februar
1944 legte ein Bombentreffer das Gebäude des städti-
schen Konservatoriums in Schutt und Asche, die erste
Augsburger Musikbücherei brannte vollständig aus. 

Einen Wiederaufbau seines Lebenswerks hat Max Herre
nicht mehr erlebt. Dieser kam erst wieder ins Gespräch, als
die 1947 wiedereröffnete Städtische Volksbücherei im
Jahre 1956 ein neues Gebäude an der Gutenbergstraße
beziehen konnte. Zum zweiten Mal gegründet, nahm die
Augsburger Musikbücherei am 4. November 1958 nun als
neue Abteilung der Städtischen Volksbücherei ihren Be-
trieb auf – vorläufig ausgestattet mit ganzen 822 Bänden
und einem mobilen Musikschrank.

Erneut jedoch stand der Ertrag jahrzehntelangen fach-
kundigen, benutzerorientierten Bestandsaufbaus und er-
folgreicher Öffentlichkeitsarbeit auf dem Spiel, als im Jahr
1993 die vakant gewordene Stelle der Musikbibliothekarin
eingespart und die komplette Abteilung an die Staats- und
Stadtbibliothek abgegeben werden sollte, wo sie aus Platz-
mangel im Keller untergebracht und nur mehr schwer er-
reichbar gewesen wäre. Der erfolgreichen Unterschriften-
aktion einer „Interessengemeinschaft Musikbücherei“, die
den damaligen Kulturreferenten zu einer Revision seiner
Entscheidung und zur Wiederbesetzung der Leiterstelle
bewegen konnte, ist der Fortbestand der Augsburger Mu-
sikbücherei als einer für alle leicht zugänglichen Abteilung
der Stadtbücherei Augsburg zu verdanken.5

Und 15 Jahre später, nach vielen ergebnislosen Gutach-
ten und Entwürfen zur Erweiterung des mittlerweile aus
allen Nähten platzenden Stadtbüchereigebäudes an der
Gutenbergstraße, waren es abermals die Augsburger Bür-
gerinnen und Bürger, die sich „ihre“ Bücherei erkämpften.

Geschichte: 
Von der Volksbücherei zum Offenen Haus

Am 22. November 1915 meldeten die Münchner Neues-
ten Nachrichten die Eröffnung einer öffentlichen Musikbi-
bliothek in Hamburg als fünfzehnter der „im Wesentlichen
nach dem Münchner Vorbild gegründeten Volksbücherei-
en für Musik“ und verkündeten optimistisch: „Acht weitere
befinden sich in Vorbereitung. Unter diesen wird voraus-
sichtlich die Augsburger einen hervorragenden Platz ein-
nehmen, dank dem werktätigen Interesse, das dort die Be-
hörden den volkserzieherischen Aufgaben der Bücherei
entgegenbringen.“1

Augsburg erreichte diese bekanntlich von dem Musik-
schriftsteller Paul Marsop (1856–1925) ausgelöste Welle
von Musikbibliotheksgründungen just ab den Kriegsjahren
1914/15. Dennoch standen die Vorzeichen recht günstig.
Ein anonymer Spender hatte die Konkursmasse der tradi-
tionsreichen Augsburger Musikalienhandlung Andreas
Gitter aufgekauft und stellte die etwa 40.000 Notenbände
„demjenigen zur Verfügung, welcher die Gründung einer
musikalischen Volksbibliothek unternehmen würde“. Mar-
sop drängte die Stadt wiederholt mit Nachdruck, diese
einmalige Chance zu nützen.2 Aber Mangel an geeigneten
Räumlichkeiten und fachkundigem Personal verzögerten
das Projekt über viele Jahre.

Nach einem ersten provisorischen Betrieb ab Oktober
1923 in den Räumen des städtischen Leihamts, mitten in
der großen Inflation und noch ohne festes Personal, konn-
te die neue Augsburger Musikbücherei endlich am 3. Janu-
ar 1927 dauerhaft ihrer Bestimmung übergeben werden.3

Schon einige Jahre vorher war sie an die städtische Musik-
schule (ab 1926 Konservatorium) angegliedert worden –
anfangs gegen den Widerstand Paul Marsops, der um die
allgemeinbildende Ausrichtung und öffentliche Zugäng-
lichkeit der Musikbücherei fürchtete. 

Der erste festangestellte Musikbibliothekar Max Herre
(1887–1956), ein Musikwissenschaftler aus der Schule
Hugo Riemanns und Adolf Sandbergers,4 baute die über-
nommene Notensammlung in knapp zwei Jahrzehnten
durch Zukäufe und Ergänzung theoretischer und biogra-
phischer Literatur zu einer überregional angesehenen
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Ein von einem Augsburger Buchhändler initiiertes Bürger-
begehren machte den Weg frei für einen Neubau im Her-
zen der Stadt, der eines der modernsten Bibliotheksgebäu-
de Deutschlands werden sollte.6

Seit der Eröffnung der Neuen Stadtbücherei Augsburg
am 19. Juni 2009 am Ernst-Reuter-Platz ist die Augsbur-
ger Musikbücherei auf rund 600 Quadratmetern im
II. Obergeschoss eines nach innovativen Licht- und Klima-
tisierungskonzepten erstellten, innenarchitektonisch
spannungsvollen Gebäudes untergebracht und empfängt
ihre Besucherinnen und Besucher mit einem gelungenen
Zusammenspiel von natürlichem Tageslicht, hellen,
freundlichen Farben, einem großzügigen Platzangebot
und ‚coolen‘ Sitzmöbeln auf einer weiten, offen gestalte-
ten Stockwerksfläche, die von einer lichthofartigen Öff-
nung unter drei spiegelverkleideten „Lichttrompeten“
durchbrochen ist.7 Neben sechs über ein Web-Interface re-
servierbaren PC-Arbeitsplätzen gehört auch ein zwölf
Quadratmeter großer, absolut schalldichter und schallge-
dämmter Musikübungsraum mit einem Klavier zur Aus-
stattung, der für 3 Euro pro Stunde, für Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren gebührenfrei, angemietet wer-
den kann. 

Die rein freizeitorientierte, stark frequentierte Jugend-
abteilung „relax“ grenzt direkt an die Musikabteilung. Bei-
de Abteilungen werden durch Personal der Musikbücherei
von einem gemeinsamen Infopoint aus bedient. Der Stel-
lenplan ordnet der Musikbücherei eine Leitungsposition
(39 Wochenstunden) und zwei Teilzeit-FaMI-Stellen (34
und 26 Wochenstunden) zu. Mit dieser maßgeschneider-
ten Personalausstattung profitiert die Musikbücherei in
besonderem Maße von der ehrenamtlichen Mitarbeit
Augsburger Bürgerinnen und Bürger, die im Konzept des

„Offenen Hauses“ von Anfang an mitgedacht war und im
Leitbild der Stadtbücherei verankert ist.8 Momentan sind
der Abteilung zwölf Freiwillige zu jeweils zwei Wochen-
stunden für Kontrolle und Rücksortierung der Musikme-
dien zugeteilt.

Bestand: Für Notenpult und Smartphone

Als drittgrößte öffentliche Musikbücherei Bayerns bietet
die Augsburger Musikbücherei heute einen Bestand von
rund 56.000 Medieneinheiten (ME) an. Während im Be-
standswachstum von jährlich 2,5-3 % das Verhältnis zwi-
schen Noten (2017: 18.570 ME, 33,2 %) und Büchern
(2017: 11.330 ME, 20,2 %) weitgehend konstant geblieben
ist, holte der CD-Bestand in den letzten zehn Jahren kräf-
tig auf (2009: 8.900 ME, 2017: 15.110 ME = 27,0 %). 

Auf den auch bei uns deutlich spürbaren Abwande-
rungstrend hin zur Online-Musiknutzung reagieren wir,
wie bereits andere, mit dem auf Bibliotheken zugeschnit-
tenen Download- und Streamingportal „freegal“ des welt-
weit agierenden amerikanischen Dienstleisters Library Ide-
as. Es hat uns durch seine inhaltliche Breite und Aktualität
überzeugt und erweitert ab Juli 2018 das Portfolio digita-
ler Medien der Stadtbücherei Augsburg.9 „Freegal“ ist eine
Art Zweitverwertung des kompletten Lizenzgeschäfts von
Sony Music, eines der drei Major Labels, das mit einem
Marktanteil von ca. 23 % bekanntlich eine ganze Reihe
namhafter, traditionsreicher Kataloge und Labels in allen
Musiksparten und eine glänzende „artist list“ führt.10

Während die Stadtbücherei für den E-Book-Bereich (On-
leihe der DiviBib) zwecks Bestandsaufbau und -vermitt-
lung ein eigenes Lektorat samt technischer Kundenbera-
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mierend bis produzierend, von unterhaltend bis artifiziell.
Grundsätzlich fühlen wir uns für jede Erscheinungsform
von Musik und für Musikinteressierte aller Geschmacks-
richtungen, jeglichen Alters und unterschiedlichster Fä-
higkeiten zuständig. 

Dennoch haben wir, konform mit dem Bibliothekskon-
zept und unter dem Motto „Entdecken. Musizieren. Ler-
nen“, den Bereich Musikpädagogik für unterschiedliche
Zielgruppen, Professionen und für alle Lebensalter zu ei-
nem Schwerpunkt in Bestandsentwicklung und Pro-
grammarbeit ausgebaut. Als Hauptzielgruppe finden Mu-
siklernende und -lehrende bei uns ein besonders breitge-
fächertes Medienangebot in den Bereichen Elementarmu-
sikerziehung, Schulmusik (Musikunterricht von der Grund-
schule bis zum Gymnasium), Hochschulausbildung, Sin-
gen und Stimmbildung, Instrumentalpädagogik, Sonder-
pädagogik und Seniorenarbeit. Besonderes Augenmerk le-
gen wir auf Materialien für Lehrkräfte zur Unterrichtsvor-
bereitung und -gestaltung und bieten hier einen beachtli-
chen Querschnitt durch die von den großen Musik- und
Schulmedienverlagen angebotenen Materialien an. 

Erschließungs- und Vermittlungsarbeit begleiten den
Bestandsaufbau. Unsere Literaturempfehlungen zum
schulischen Musikunterricht sind in 31 ständig aktuali-
sierten Medienlisten zu praxisnahen Unterrichts- oder Ar-
beitsthemen auf unserer Website fertig abrufbar.12 Ergänzt
wird der Service durch Führungen für Fachlehrkräfte, aber
auch fachfremd Unterrichtende an allen Schularten, die
zweimal schuljährlich im Portal „Fortbildung in bayeri-
schen Schulen“ (FIBS) angeboten werden.13 Führungs-
schwerpunkt ist stets eine Einführung in die musikspezifi-
sche Recherche am OPAC. An Praxisbeispielen werden Re-
cherchen zu Unterrichtsthemen von der Grundschule bis
zum W-Seminar durch die Kombination unterschiedlicher
Recherchestrategien Schritt für Schritt erläutert.

Neben den Lehrenden nehmen wir natürlich auch die
Lernenden in den Blick. In die vor zwei Jahren erfolgreich
gestartete Aktionswoche „Eins, zwei, Bücherei!“ für die
2. Grundschulklassen zur Bibliothekseinführung sind re-
gelmäßig auch Musikaktionen eingebunden. Künftig soll
ein „Musikschultag“ zur Mitte und am Ende des Schuljahrs
der Städtischen Sing- und Musikschule ergänzend zu ih-

tung führt, erwarten wir hier, außer Werbemaßnahmen,
keinen allzu hohen Betreuungsaufwand, da alle Neuheiten
ab Veröffentlichung eingepflegt und – wie bei Online-Mu-
sikangeboten gewohnt – in universellen, hardwareunab-
hängigen Formaten verfügbar sind. 

Bibliothekskonzept: 
Musik für alle und lebenslanges Lernen

Alsbald nach der Eröffnung des Bibliotheksneubaus und
beflügelt durch die neuartige Unterstützung von der
Stadtgesellschaft (die sich nicht zuletzt in einer bis heute
hohen Anzahl von freiwilligen Kräften widerspiegelt), be-
gann die Stadtbücherei unter bibliothekssoziologischer
Beratung ein neues Bibliothekskonzept zu erarbeiten, das
schließlich im Herbst 2013 vom Augsburger Stadtrat als
politischer Auftrag für die Neue Stadtbücherei für die
nächsten fünf Jahre verabschiedet wurde. 

Eine ausführliche Analyse bildungssoziologischer Pro-
blemlagen in Augsburger Stadtvierteln und ein biblio-
theksintern ermitteltes Ranking inhaltlicher Zielsetzungen
ergaben für die künftige Bibliotheksarbeit die Prioritäten-
abstufung: Sprachbildung – Förderung des Chancenaus-
gleichs – Lebenslanges Lernen – Medienkompetenzver-
mittlung – Garantie der Informationsfreiheit, alles mit ei-
nem Fokus auf die Zielgruppe Kinder und Jugendliche11 –
speziell für die Musikbücherei noch ergänzt um die Ziele
der Kulturellen Bildung und der Unterhaltung, die für die
anderen Abteilungen und die Zweigstellen eher nachran-
gig eingestuft wurden. 

Für Arbeit und Zielsetzung der Musikbücherei betont das
Konzept, dass die Förderung von Musik und Musizieren
nicht nur Bildungsnachteile in sozialen Problemlagen aus-
gleichen oder dem Erwerb nutzbarer Kompetenzen dienen
soll, sondern unabhängig von Alter, Bildungsgrad und so-
zialer Stellung einem universellen kulturellen Bedürfnis
nachkommt. Musikhören und Musizieren sind per se
zweckfreie Betätigungen. Ihr eigenes Aufgaben- und Ziel-
gruppenprofil definiert die Musikbücherei im Rahmen des
Bibliothekskonzepts daher nicht entlang sozialstatisti-
scher Kriterien, sondern begründet sie mit den unter-
schiedlichen Formen des Umgangs mit Musik - von konsu-
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ren eigenen Veranstaltungen zusätzliche Gelegenheit zur
Einwerbung von Neuanmeldungen geben und zugleich der
Musikbücherei neues musikinteressiertes Publikum mit
Kindern im Vorschul- oder Schulalter zuführen. 

Seniorenarbeit mit Musik ist ein weiterer Medien-
schwerpunkt, nach Nürnberger Vorbild eingerichtet, und
deckt entsprechend den unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen und Befähigungen im höheren Alter ein weites Feld
ab: vom Erlernen eines Instruments zum Auftakt eines
neuen Lebensabschnitts bis zur musikalischen Aktivierung
demenzkranker Personen und zum Einsatz von Musik in
der allerletzten Lebensphase. Zielgruppe sind hauptsäch-
lich professionell oder ehrenamtlich in Erwachsenenbil-
dung und Seniorenarbeit Tätige. Dieser Medienschwer-
punkt unterstützt die seit 2016 an der Stadtbücherei mit
einer Teilzeitstelle ausgestattete aufsuchende Bibliotheks-
arbeit in Seniorenheimen.

Unterwegs in der Musikszene Augsburg 

Als Musikinteressierte, Musiklernende und Musikfor-
schende können Kundinnen und Kunden der Augsburger
Musikbücherei in der Geburtsstadt Leopold Mozarts ein
breites musikpädagogisches Angebot wahrnehmen, auf
Musiksammlungen in mehreren Bibliotheken zurückgrei-
fen und an einem recht aktiven, vielgestaltigen Musikle-
ben teilhaben.14 Die Universitätsbibliothek beherbergt ne-
ben den Teilbibliotheken der Lehrstühle für Musikwissen-
schaft, Musikpädagogik und Musiktherapie unter anderem
die Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek.15 Die Staats-
und Stadtbibliothek besitzt zahlreiche bedeutende Musik-
handschriften bzw. -drucke vom Hochmittelalter bis zum
19. Jahrhundert.16

Eine lückenlose, von der Elementarerziehung bis zum
Hochschulabschluss reichende Kette musikalischer Ausbil-
dungsgänge schließt sich mit der Städtischen Sing- und
Musikschule Mozartstadt Augsburg (SUMMA), mehreren
privaten Musikschulen, zwei musischen Gymnasien und
dem Leopold-Mozart-Zentrum der Universität.

Das Mozartfest der hier ansässigen Deutschen Mozart-
gesellschaft mit seinem jugendlichen Ableger „Mozart-

feschtle“17, der Internationale Leopold Mozart Violinwett-
bewerb18 und die Internationale Leopold-Mozart-Gesell-
schaft19 machen der Bezeichnung Augsburgs als „Mozart-
stadt“ Ehre. Der Internationale Jazzsommer im Botani-
schen Garten hat alljährlich Weltstars zu Gast.20 Das 2012
gegründete Internationale Gitarrenfestival Augsburg hat
sich nicht nur eine beachtliche lokale Fangemeinde er-
obert, sondern strahlt mittlerweile überregional aus und
ist unser Kooperationspartner.21 Klangkunst präsentiert
sich unter anderem im Augsburger Kunstlabor lab30.22

Und nicht zuletzt gibt es eine sehr lebendige, sich laufend
neu erfindende örtliche Rock-, Pop-, Metal-, Rap- und In-
dependentszene, die alljährlich die „Band des Jahres“
kürt23 oder sich auf dem Modular Festival trifft.24

Das virtuelle Augsburger Musikleben mit seiner qualifi-
zierten, vielgliedrigen musikalischen Bildungslandschaft
erschließen wir in unserer Linksammlung „Musikszene
Augsburg“, die mit ihren etwa 500 Internetadressen auch
die ortsansässigen Musikerinnen und Musiker, Klang-
künstlerinnen und Klangkünstler, Ensembles, Musikgrup-
pen und Musiklehrenden dokumentiert.25

Umgeben von einer Vielzahl von Musikinitiativen, aus-
gestattet mit einem breiten Medienangebot, das aktuelle
Trends und Nutzungsformen mit inhaltlicher Tiefe verbin-
det, und gern besucht von Musik- und Musizierbegeister-
ten jeden Alters, ist der Augsburger Musikbücherei auch
vor einer Zukunft zunehmend digitalisierter Musiknut-
zung nicht bange.

Mag die Zukunft virtuellen Musikangeboten und digita-
lem Musikkonsum gehören – mehr noch als öffentliche
Allgemeinbibliotheken sind Musikbibliotheken auch wei-
terhin ein Zuhause für gedruckte (oder geschriebene) Zeu-
gen der Vergangenheit. Obwohl sie als Teil einer öffentli-
chen Bücherei keinen dezidierten Sammelauftrag hat, ver-
fügt die Augsburger Musikbücherei über nennenswerte
historische Sonderbestände. Welche Entdeckungen uns
hier in den letzten Jahren selber überrascht haben, schil-
dern wir im nächsten Heft.
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Mit dem Erwerbungsjahr
2017 hat die Bayerische
Staatsbibliothek begon-
nen, ihren traditionell gut
gepflegten Bestand an Li-
teratur zur Philosophie zu
einem zentralen deutsch-
landweiten Sammel-
schwerpunkt auszubauen.
Just in Zeiten, in denen das
Sammeln als originäre
Aufgabe der Bibliotheken
immer wieder kritisch hin-
terfragt wird1 und die
Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) das über
sechs Jahrzehnte lang gut
eingespielte Solidarsystem
der Sondersammelgebiete
mit seinem auf Vollstän-
digkeit zielenden voraus-
schauenden Bestandsauf-
bau aufgegeben hat, mag
dies vielleicht etwas ana-
chronistisch anmuten.

Tatsächlich ist diese Entscheidung der BSB jedoch als
unmittelbare Reaktion auf den von der DFG in den letzten
vier Jahren vollzogenen förderpolitischen Paradigmen-
wechsel zu verstehen, der hier nochmals kurz skizziert
werden soll.

Als Ergebnis einer intensiven Programmevaluierung hat
die DFG Ende 2012 ihr Bibliotheksförderprogramm einem
grundlegenden strukturellen Wandel unterzogen: Das bis-
her als Dauerförderung angelegte System der überregio-
nalen Literaturversorgung wurde in eine Projektförderung
überführt und durch „Fachinformationsdienste für die
Wissenschaft“ (FID) abgelöst. Im Fokus dieser serviceorien-
tierten Fachinformationsdienste, deren Förderung für zu-
nächst nur drei Jahre bewilligt wird, steht dabei ein in en-
gem Austausch mit der jeweiligen Fachcommunity erstell-
tes integriertes Informationsangebot in gedruckter und

digitaler Form, durch das
in erster Linie der aktuelle
Bedarf der Spitzenfor-
schung gedeckt werden
soll. 

Die Überführung der
Sondersammelgebiete in
diese neuen Serviceport-
folios erstreckte sich über
einen Zeitraum von drei
Jahren (2013-2015); als
Antragsteller zugelassen
waren in der ersten Phase
zunächst nur Bibliotheken,
die in der Vergangenheit
für ein Sondersammelge-
biet verantwortlich zeich-
neten; seit 2016 steht das
Programm allen Bibliothe-
ken offen, die sich im frei-
en Wettbewerb für die Be-
treuung bestimmter Fä-
cher engagieren möchten.

Während der ersten
Phase reichte auch die Bayerische Staatsbibliothek für alle
von ihr im Rahmen des Systems der überregionalen Lite-
raturversorgung betreuten fachlichen und regionalen
Sondersammelgebiete FID-Anträge ein und ging daraus
mit vier Fachinformationsdiensten für die Wissenschaft in
einem Gesamtfördervolumen von rund 6 Millionen Euro
erfolgreich hervor:

In dem Fachinformationsdienst Altertumswissen-
schaften – Propylaeum, einem Kooperationsprojekt mit
der Bibliothek der Universität Heidelberg, wird ein Infor-
mations- und Serviceportal zum gesamten Spektrum der
Altertumswissenschaften entwickelt; der Fachinformati-
onsdienst Geschichtswissenschaft, der in Kooperation
mit dem Deutschen Museum (Subdisziplin Technikge-
schichte) ein Fachportal für regional übergreifende Frage-
stellungen aufbaut, richtet sich mit seinen Services an die
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gesamte Community der geschichtswissenschaftlichen
Forschung; der Fachinformationsdienst Ost-, Ostmit-
tel- und Südosteuropa unterstützt die multidisziplinäre
Forschung zum östlichen und südöstlichen Europa gezielt
an Universitäten und außeruniversitären Forschungsinsti-
tutionen durch sein breites und innovatives Angebot in
„Osmikon“; im Fokus des Fachinformationsdienstes Mu-
sikwissenschaft steht die Bereitstellung relevanter Infor-
mationsangebote für die musikwissenschaftliche Spitzen-
forschung; seit der zweiten Förderphase 2017 wird dieser
FID gemeinsam mit der Sächsischen Landes, Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) weiterentwickelt
und bündelt seine Services unter der Marke „Musiconn“.

Kernziel all dieser FID-Projekte, an denen sich die BSB
beteiligt, ist die Verbindung von systematisch gepflegter
Literatursammlung, Nachweis und Zugang durch digitale
Dienste; die damit bereitgestellten forschungsrelevanten
Materialien und Ressourcen gehen weit über die bibliothe-
karische Grundversorgung hinaus.

Bei der Überführung der Sondersammelgebiete blieben
allerdings einige Fächer zunächst auf der Strecke; zum ei-
nen, weil die eingereichten Anträge von der DFG abgelehnt
wurden, zum andern weil einige Einrichtungen – insbe-
sondere mit Blick auf die ungesicherte Nachhaltigkeit im
Rahmen einer projektorientierten Förderung – den Auf-
wand scheuten, einen solchen Antrag überhaupt einzurei-
chen.

So scheiterte beispielsweise 2013 die Universitätsbiblio-
thek Erlangen-Nürnberg, die das Sondersammelgebiet
Philosophie mehrere Jahrzehnte lang sehr verantwortlich
betreut hatte, im ersten Anlauf mit ihrem Antrag für einen
FID Philosophie und verzichtete schließlich darauf, einen
erneuten Antrag zu stellen. Mit dem Wegbrechen der DFG-
Fördermittel standen somit in Erlangen-Nürnberg für die
Philosophie anstelle von bisher rund 250.000 Euro jährlich
nurmehr 36.000 Euro zur Verfügung. Die Folgen waren
gravierend: Zeitschriftenabonnements mussten in großem
Stil abbestellt werden; ausländische Buchliteratur, deren
Erwerb die DFG bisher zu 75 % finanziert hatte, konnte
nicht mehr beschafft werden, so dass die deutschlandwei-
te zentrale Sammelverantwortung für die Philosophie
plötzlich fast ganz wegbrach.

In der Bayerischen Staatsbibliothek wurde diese Ent-
wicklung mit großer Sorge verfolgt, handelt es sich doch
gerade bei der Philosophie um ein besonders buchaffines
Fach, dessen Community auf die lückenlose und voraus-
schauende Literaturbeschaffung und -bereitstellung in
besonderem Maße angewiesen ist.

Auf die in bibliothekspolitischen Kreisen mitunter recht
kontrovers geführte Diskussion über die veränderte För-
derpolitik der DFG und ihre für einige Fächer gravierenden
Folgen wurde sehr bald auch Prof. Heinrich Meier, der Ge-
schäftsführer der Carl Friedrich von Siemens Stiftung, auf-
merksam. Als unabhängige Einrichtung zur Förderung der
Wissenschaften unterstützt die Carl Friedrich von Siemens
Stiftung bereits seit den 1990er-Jahren Universitäts- und
Forschungsbibliotheken in ganz Deutschland mit insge-
samt über 51 Millionen Euro bei der Beschaffung dringend
benötigter wissenschaftlicher Literatur. Auch die Baye-
rische Staatsbibliothek profitiert beim kontinuierlichen
Ausbau ihres Altbestandes maßgeblich von der Unterstüt-

184 | 185

FORUM
BESTANDSENTWICKLUNG

Der Gründer der Carl

Friedrich von Siemens

Stiftung: Ernst von Siemens



zung der Carl Friedrich von Siemens Stiftung: In den letz-
ten fünf Jahren hat sie für den Ankauf alter Drucke insge-
samt zwei Millionen Fördermittel aus Stiftungsgeldern er-
halten. Die gemeinsamen Überlegungen der Bayerischen
Staatsbibliothek sowie der Carl Friedrich von Siemens Stif-
tung darüber, wie die BSB als universal ausgerichtete geis-
teswissenschaftliche Forschungsbibliothek in die Lage ver-
setzt werden könnte, die entstandene Versorgungslücke in
der Philosophie zu kompensieren, mündeten schließlich in
einen offiziellen Förderantrag bei der Stiftung. Dem An-
trag wurde 2016 stattgegeben. Die Bayerische Staatsbi-
bliothek erhält von der Carl Friedrich von Siemens Stiftung
im Zeitraum von 2017 bis 2021 jährlich 180.000 Euro För-
dermittel für den Ankauf von gedruckten Büchern zur Phi-
losophie. Von diesen 180.000 Euro sollen jährlich ca.
10.000 Euro für Literatur zur Philosophie bzw. zu Weis-
heitslehren des ostasiatischen Raums (China, Japan) ver-
wendet werden. Gleichzeitig hat sich die Bayerische
Staatsbibliothek dazu verpflichtet, aus Eigenmitteln wei-
terhin jährlich mindestens 100.000 Euro für das Fach auf-

zuwenden; mit diesen Mitteln wird insbesondere das Zeit-
schriftenportfolio weiter ausgebaut werden. Damit ist ge-
währleistet, dass die Bayerische Staatsbibliothek künftig in
diesem Wissenschaftsfach die Bedürfnisse der Spitzenfor-
schung befriedigen kann.

Die Förderung durch die Stiftung erfolgt allerdings in
der Erwartung, dass nach Ablauf der fünf Förderjahre wie-
der eine angemessene öffentliche Finanzierung des Sam-
melgebiets Philosophie gewährleistet werden kann. In die-
sem Zusammenhang steht die BSB angesichts der jüngs-
ten Entwicklungen im FID-Förderprogramm vor besonde-
ren Herausforderungen: 2018 nämlich wurde ein von der
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln zusammen mit
dem Cologne Center for eHumanities (CCeH) und in Ab-
stimmung mit der Deutschen Gesellschaft für Philosophie
(DGPhi) und der Gesellschaft für angewandte Philosophie
(GAP) eingereichter Antrag für einen Fachinformations-
dienst Philosophie bewilligt. Dieser FID verfolgt das Ziel,
der philosophischen Fachwissenschaft möglichst umfas-
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send und auf unterschiedlichen Wegen den raschen Zu-
gang zu Forschungsliteratur zu ermöglichen, ohne dabei
zwingend selbst den Content physisch vorhalten zu müs-
sen. Im Zentrum des FID soll ein Recherche- und Bestell-
portal stehen, welches nicht nur innovative Dienstleistun-
gen wie Forschungsdaten, freie Online-Ressourcen oder
digitale kritische Texteditionen anbietet, sondern über die
Dokumentlieferung den Forschern auch den Zugang zu in
deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken vorhandener
gedruckter Literatur organisiert. Die BSB hat sich dazu be-
reit erklärt, diesen künftigen FID Philosophie mit ihrem
umfangreichen Sammlungsbestand im Rahmen der Doku-
mentlieferung/Fernleihe zu unterstützen und darüber hi-
naus ihre bibliographischen Daten für die Einbindung in
einen etwaigen Discovery Service des FID Philosophie zur
Verfügung zu stellen. Angesichts der auf fünf Jahre be-
grenzten Förderung durch die Carl Friedrich von Siemens
Stiftung muss die BSB damit allerdings die Intention ver-
binden, dann in einigen Jahren einen gemeinsamen An-
trag mit der USB Köln zu einem inhalts- und serviceseitig
breit aufgestellten und gut abgestimmten FID Philosophie
zu stellen.

Die Bilanz des ersten Erwerbungsjahres nach dem erwei-
terten neuen Erwerbungsprofil an der BSB ist in jedem Fal-
le sehr vielversprechend: Aus Fördermitteln der Stiftung
konnten insgesamt 4.099 Monographien aus zahlreichen
Ländern und in vielen Sprachen erworben werden. Dabei
stammen jeweils 22 % der Titel aus Deutschland bzw. aus
dem angloamerikanischen Raum, jeweils 11 % aus Frank-
reich bzw. aus Italien und 10 % aus dem osteuropäischen
Erwerbungsraum.

Zu den Weisheitslehren Ostasiens konnte mit dem Werk
„Chan zong da dian“ eine umfangreiche Sammlung (insge-
samt 200 Bände) von Texten des Zen-Buddhismus erwor-
ben werden. Darunter befinden sich kanonische Texte,
Kommentarliteratur, Texte der unterschiedlichen Lehrtra-
ditionen des Zen, hagiographische/biographische Litera-
tur, Geschichte von Zen-Klöstern und anderes mehr. Diese
Sammlung stellt eine große Bereicherung des gewachse-
nen Bestands dar, denn buddhistische Textquellen bilden
seit jeher einen inhaltlichen Schwerpunkt im Erwerbungs-
profil der Bayerischen Staatsbibliothek.

Das aus Eigenmitteln der Bayerischen Staatsbibliothek
erweiterte Zeitschriftenportfolio beläuft sich aktuell auf
314 laufende Print-Zeitschriften in einem Erwerbungsvo-
lumen von knapp 100.000 Euro.

Mit der Unterstützung der Carl Friedrich von Siemens
Stiftung ist es der Bayerischen Staatsbibliothek damit ins-
gesamt gelungen, die entstandene Lücke in der Literatur-
versorgung des Fachs Philosophie zu schließen und
deutschlandweit die Bereitstellung von gedruckter Spezi-
alliteratur für die nächsten Jahre zu sichern.

Anmerkung

Vgl. dazu etwa das jüngste Positionspapier der DFG:1.
Förderung von Informationsinfrastrukturen für die
Wissenschaft, wo es auf S. 30 explizit heißt: „Bibliothe-
ken sind nicht mehr allein auf die Aufgabe konzentriert,
wissenschaftliche Information zu erwerben und bereit-
zustellen, sondern agieren auch als verlegende Infra-
strukturen, mittelumschichtende und beratende Orga-
nisatoren der Open-Access-Transformation.“
(www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/
positionspapier_informationsinfrastrukturen.pdf)
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„M. Bischoff ist höchst exzentrisch, aber er ist scharfsin-
nig und manchmal gut informiert. Nachts trinkt er oft
mehr als gut für ihn ist, und bei diesen Gelegenheiten re-
det er leichtsinnig.“

Diese Einschätzung Norbert Bischoffs (1894–1960) –
politischer Vertreter, kurz darauf Botschafter Österreichs
in Moskau – durch seinen britischen Kollegen Alvary Gas-
coigne (1893–1970) am 1. Juli 1953 findet man nicht im
Internet, sondern in den „British
Documents on Foreign Af-
fairs“ (BDFA), Serie A, Teil V,
Band 3, S. 244. Der Band ge-
hört zu den 76 Bänden des
Teils V dieser Edition, den die
Bayerische Staatsbibliothek
jetzt etwas verspätet und
zum Teil mit Unterstützung
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft erworben hat. Die
Bayerische Staatsbibliothek ist
damit neben der Niedersächsi-
schen Staats- und Universi-
tätsbibliothek Göttingen die
einzige Einrichtung in Deutsch-
land, die ihren Benutzern alle
655 großformatigen und je-
weils mehrere hundert Seiten
umfassenden Bände der BDFA
bereitstellt.

Das Besondere an den BDFA,
im Vergleich etwa zu den rück-
wirkend erstellten „Foreign Rela-
tions of the United States“, be-
steht darin, dass hier die sog. „Fo-
reign Office Confidential Print“ für
den Zeitraum von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts vorliegt. Dabei handelt es sich um eine je-
weils unmittelbar zeitgenössische Auswahl als wichtig er-
achteter Dokumente des britischen diplomatischen Diens-
tes für einen äußerst elitären Leserkreis, darunter die briti-
sche Königin bzw. der König und hohe Regierungsvertre-
ter.

Die Edition der BDFA besteht aus sieben geographischen
sowie sechs thematischen Serien: Serie A zu
Russland/Sowjetunion (plus Finnland), Serie B zum Nahen
und Mittleren Osten, Serie C zu Nordamerika (fast aus-
schließlich USA), Serie D zu Lateinamerika, Serie E zu Asien
(vor allem Ostasien), Serie F zu Europa und Serie G zu Afri-
ka (speziell Nordafrika/Ägypten). Serie H betrifft den Ers-
ten Weltkrieg (allgemein), Serie I die Pariser Friedenskon-

ferenzen 1918/19, Serie J
den Völkerbund, Serie K vor
allem wirtschaftliche An-
gelegenheiten der Zwi-
schenkriegszeit, Serie L
den Zweiten Weltkrieg
(allgemein) und Serie M
internationale Organisa-
tionen, den Common-
wealth und die Antarktis
zwischen 1946 und
1956.

Die geographischen
Serien (und Serie M)
sind zudem chronolo-
gisch aufgeteilt: Teil I
behandelt jeweils die
Zeit von etwa der Mitte
des 19. Jahrhunderts
bis 1914, Teil II die
Jahre zwischen 1914
und 1939 – in beiden
Teilen wurde nur eine
Auswahl aus den
„Confidential Prints“
nachgedruckt –, Teil
III 1940 bis 1945, Teil

IV 1946 bis 1950 und Teil V den Zeitraum 1951 bis 1956.
(Eine Übersicht über alle Bände, mit den Signaturen der
Bayerischen Staatsbibliothek, findet man unter
www.bsb-muenchen.de/mikro/litup58.htm.) Jeder Band
enthält eine allgemeine Einleitung zum jeweiligen Teil so-
wie eine speziellere zum jeweiligen Serienteil, eine Chro-
nologie und in den Teilen III bis V ein recht knappes Sach-
register. Die Dokumente selbst werden unkommentiert ab-
gedruckt.
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Was kann man nun in den BDFA und speziell in Teil V er-
warten? Die anfangs zitierte Einschätzung Bischoffs etwa
stammt aus einer Übersicht über die Leiter der diplomati-
schen Vertretungen in Moskau, wie es sie auch für zahlrei-
che weitere Länder gibt (1953 waren es z. B. 58 solcher Be-
richte über „Heads of Foreign Missions“). Zusätzlich, und
vielleicht noch interessanter, gibt es für viele Länder Über-
sichten über „Führende Persönlichkeiten“: für Argentinien
1952 werden z. B. 184 Personen auf 26 Seiten kurz vorge-
stellt (Serie D, Teil V, Band 2, S. 113–138).

Die meisten „Confidential Prints“ behandeln ein Land,
manche jedoch auch zwei, drei oder mehr. Für die meisten
Länder gibt es „Jahresberichte“, die die Geschehnisse des
Vorjahrs zusammenfassen: 1953 waren es 66. Für die
Sowjetunion fehlt ein solcher Bericht für 1952, dafür gibt
es 52 wöchentliche Berichte für 1953; für die USA sind es
51 in jenem Jahr. Die Verhältnisse in Japan 1953 sind in 26
zweiwöchentlichen Berichten erfasst; für Deutschland
gibt es vierteljährliche politische Berichte.

Anlassbezogene Telegramme, Einzelberichte usw. gehö-
ren selbstverständlich zu den zentralen Bestandteilen der
BDFA. So findet man zwei Telegramme des Kommandan-
ten des britischen Sektors von Berlin, Charles Coleman
(1903–1974), vom 17. Juni 1953, in denen er Winston
Churchill (1874–1965), damals aufgrund einer Erkrankung
Anthony Edens (1897–1977) auch amtierender Außenmi-

nister, unmittelbar über seine Eindrücke des Volksauf-
stands in der DDR informiert (BDFA, Serie F, Teil V, Band 10,
S. 116–118). Alfred John Gardener (1897–1985), britischer
Botschafter in Damaskus von 1953 bis 1956, kommt in ei-
nem Bericht vom 9. Februar 1954 über die „jüngsten Un-
ruhen in Syrien und ihre Auswirkung auf das gegenwärti-
ge Regime“ zu dem Schluss, dass der syrische Staatspräsi-
dent Adib asch-Schischakli (1909–1964) sicher sei, abge-
sehen von der möglichen Kugel eines Attentäters oder
dem Verlust der Unterstützung durch das Militär, wofür es
aber gegenwärtig keine Anzeichen gebe. Bereits am
25. Februar sendet der britische Konsul in Aleppo ein Tele-
gramm, in dem er eine Erklärung Haschim al-Atassis
(1875–1960) vom gleichen Tag über einen Militärputsch
gegen Schischakli wiedergibt, womit dessen Amtszeit jäh
endete. Am 8. März versucht Gardener dann, ausführlich
zu erklären, warum sich die Situation gegenüber seiner
Einschätzung vom 9. Februar so rapide verändert hat
(BDFA, Serie B, Teil V, Band 8, S. 280–294).

Recht interessant sind auch vertrauliche Einschätzun-
gen ausländischer Staatsoberhäupter oder wichtiger Per-
sönlichkeiten seitens der britischen Diplomaten. Die Ent-
lassung General Douglas MacArthurs (1880–1964) am 11.
April 1951, damals eine Sensation ersten Ranges, veran-
lasste den britischen Gesandten in Japan, George L. Clut-
ton (1909-1970) zu einer länglichen Analyse von „Charak-
ter und Persönlichkeit“ MacArthurs: „einer der bemerkens-
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wertesten Amerikaner, den unsere Tage kannten“, aber zu
diesem Zeitpunkt auch ein „chronischer Megalomane“
(BDFA, Serie C, Teil V, Band 1, S. 88–93). Humphrey Treve-
lyan (1905–1985) hielt am 6. Dezember 1956 einige seiner
„Eindrücke“ des ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Ab-
del Nasser (1918–1970) fest, darunter: „Ich muss kaum sa-
gen, dass er nicht immer die Wahrheit sagt. Wenn er eini-
germaßen sicher ist, dass man ihm nicht auf die Schliche
kommen kann, lügt er direkt [...] Auf der anderen Seite hat
es mich immer überrascht, wie viel er zu enthüllen bereit
ist. Welches andere Staatsoberhaupt hätte zugegeben,
dass er den Gebrauch von Bestechung im großen Stil in ei-
nem anderen Territorium autorisiert hatte, wie Nasser es
mir gegenüber tat, als er mir von der ägyptischen Beste-
chung im Sudan erzählte, die dazu dienen sollte, seine po-
litischen Ziele in klarem Widerspruch zu seiner Vereinba-
rung mit uns zu erreichen? Und wer sonst hätte die Ent-
scheidung, die Bestechung zu beenden, durch die einfache
Bemerkung begründet, dass es eine ineffektive Art sei, Po-
litik zu betreiben, da die bestochenen Politiker mehr an ih-
rem Einkommen als an dieser Politik interessiert waren?“
(BDFA, Serie G, Teil V, Band 7, S. 426–429).

Neben Diplomatie und Politik spielen auch wirtschaftli-
che Themen eine Rolle. Die Spannweite reicht auch hier
von umfassenderen Darstellungen, etwa zur wirtschaftli-
chen Situation Jugoslawiens 1954/55 (in BDFA, Serie F, Teil
V, Band 19, S. 291–298), bis hin zu wenigstens heute doch
recht speziell erscheinenden Problemen, wie die am

27. Februar 1956 abgeschlossenen, „lang-hingezogenen“
„Dänischen Speckverhandlungen“ mit Großbritannien, die
schließlich einen zehnprozentigen Einfuhrtarif auf eines
der wichtigsten Exportprodukte Dänemarks durchsetzten
(BDFA, Serie M, Teil V, Band 3, S. 193–195).

Grundsätzlich bieten die Bände der „British Documents
on Foreign Affairs“ eine hervorragende Quelle nicht nur
für die britische und internationale Diplomatiegeschichte,
sondern gerade auch für die politische und teilweise Wirt-
schaftsgeschichte zahlreicher Länder und Gebiete dieser
Erde zwischen etwa 1850 und 1956; selbst wenn es, wie
etwa bei Frankreich, vor allem darum geht, die jeweils na-
tionale Geschichtsschreibung mit dem britischen Blick von
außen zu hinterfragen. Dagegen dürften die BDFA z. B. für
Persien eine der Hauptgeschichtsquellen überhaupt dar-
stellen.

In einigen Fällen besitzt die Bayerische Staatsbibliothek
außerdem die zugrunde liegenden und oft deutlich um-
fangreicheren Akten des britischen Foreign Office auf Mi-
krofilm, z. B. zu Deutschland (1906–1926) oder zum Ersten
Weltkrieg, die für noch tiefergehende Forschungen heran-
gezogen werden sollten. (s. dazu www.bsb-muenchen
de/mikro/litten.htm#FCO). Doch auch hier können die ent-
sprechenden Bände der BDFA als Einstieg und Orientie-
rungshilfe verwendet werden. Kurzum, wer sich für inter-
nationale Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts inte-
ressiert, wird an den „British Documents on Foreign Af-
fairs“ eigentlich kaum vorbei kommen.

DER AUTOR:

Dr. Freddy Litten ist Mitarbeiter der Abteilung Bestandsentwicklung 

und Erschließung 1 der Bayerischen Staatsbibliothek.

General Douglas MacArthur

in Inchon, 1950

Copyright: NH80-G 421945

Courtesy of Naval History

and Heritage Command
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Die Vermittlung von Informationskompetenz (IK) gehört
zu den Kernaufgaben bibliothekarischer Tätigkeiten. Im IK-
Bereich ist daher eine kontinuierliche Weiterbildung für
den beruflichen Alltag von großer Bedeutung: IK-Arbeits-
felder differenzieren sich aus (z. B. IK und Forschungsda-
tenmanagement), gleichzeitig wird der Informationskom-
petenz gesteigerte Relevanz beigemessen (siehe HRK-
Empfehlung).2 Die Bibliotheksakademie Bayern (BAB) bie-
tet in ihrem umfangreichen Fortbildungsprogramm zahl-
reiche Veranstaltungen zu verschiedenen Facetten der IK-
Vermittlung an, doch ein umfassendes Gesamtkonzept für
„Teaching Librarians“ fehlte bisher im süddeutschen Raum
– allein das Zentrum für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaftliche Weiterbildung (ZBIW) der Technischen
Hochschule Köln bietet einen Zertifikatskurs „Teaching Li-
brarian“ an. In der Arbeitsgruppe Informationskompetenz
im BVB (AG IK Bay) nahm man sich diesem Desiderat im
Lebenslangen Lernen für Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare an und begann im Frühsommer 2015 mit der konzep-
tionellen und inhaltlichen Gestaltung eines modularen IK-
Kurses. Ganz bewusst wollte die AG IK Bay mit diesem
Kursangebot Bibliothekarinnen und Bibliothekaren mit ei-
nem Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich IK ansprechen, die
neue Impulse von Expertinnen und Experten erhalten wol-
len und sich regelmäßig mit anderen Teaching Librarians
austauschen möchten. Ihnen sollte die Möglichkeit einer
maßgeschneiderten mehrmoduligen Fortbildung geboten
werden. Die organisatorische Umsetzung des Kurses oblag
der Bibliotheksakademie Bayern. Im Unterschied zum Köl-
ner Kurs, für den im Rahmen des Studiums auch ECTS-
Punkte erworben werden können, lag der Fokus beim
bayerischen Angebot auf einer Verbindung von kollegialer
Beratung mit expertengesteuerten Fortbildungen, wobei
genau in der kollegialen Beratung der Mehrwert für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verankert ist: Dieselbe
Gruppe durchläuft in der identischen Konstellation alle
Module und hat im Verlauf des Kurses viele informelle und
formelle (u. a. „Boxenstopp“) Möglichkeiten zum Aus-
tausch; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben so die
Möglichkeit, ihre eigene Situation und die speziell an sie
gestellten Anforderungen in der Gruppe zu präsentieren
und im geschützten kollegialen Raum zu diskutieren.

Überdies lernen die Teaching Librarians aktuelle Trends bei
der Vermittlung von Informationskompetenz kennen. Fol-
gende Learning Outcomes wurden für den modularen Kurs
formuliert: Die Teaching Librarians reflektieren ihre bishe-
rige Vorgehensweise und erfahren, wie sie zielgruppen-
spezifische bzw. institutionelle IK-Konzepte unter gegebe-
nen Rahmenbedingungen entwickeln und auf ihre eigenen
Veranstaltungen übertragen können. Dazu wenden sie
Lerntheorien und Medien methodisch-didaktisch sowie
teilnehmerorientiert an, bauen ihre eigene kommunikative
Kompetenz aus und setzen Leistungsnachweise und Prü-
fungsmodalitäten zielgruppen- und veranstaltungsspezi-
fisch ein.

Den modularen Kurs zur Informationskompetenz be-
suchten insgesamt elf Personen (zur Gewährleistung des
Schwerpunkts auf der kollegialen Beratung war die Teil-
nehmerzahl auf zwölf Personen begrenzt) aus ganz
Deutschland, wobei die Mehrheit der Kolleginnen und Kol-
legen aus Bayern kam. Das Angebot stieß auf breites Inte-
resse, so dass die Teilnehmenden handverlesen ausge-
wählt wurden. Der kostenpflichtige Kurs schloss mit einem
Zertifikat ab und umfasste insgesamt neun Module (sowie
zwei aus dem Angebot der BAB wählbare Wahlmodule),
die sich über einen Zeitraum von Mai 2016 bis Dezember
2017 erstreckten.

Modularer Kurs 
Informationskompetenz
Oder wie die AG IK Bay und die BAB die „Akteure [unterstützen], 

ihre Informationskompetenz an die sich ändernden Bedingungen 

stets neu an[zu]passen“1

Von Naoka Werr und Anja Gaisa

n Teilnehmende aus Hochschulbibliotheken
n Teilnehmende aus Universitätsbibliotheken

Die Mehrzahl der

Kursteilnehmenden war an

Universitätsbibliotheken

beschäftigt (7 Personen), 

der kleinere Teil der Gruppe

an Hochschulbibliotheken 

(4 Personen).
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Das zweitägige Auftaktmodul im Mai 2016 mit Herrn
Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger verschrieb sich dem Thema
„Organisation und Konzeption der Vermittlung von Infor-
mationskompetenz“ und fungierte gemeinsam mit dem
Abschlussworkshop als Bindeglied für alle Module.
Dr. Sühl-Strohmenger zeichnete auch für den Boxenstopp
und den Abschlussworkshop verantwortlich und war das
Kontinuum innerhalb des modularen Konzepts. Ziel des
Auftaktmoduls waren grundlegende Aspekte einer Tea-
ching Library, z. B. Organisationsformen, Einsatzmöglich-
keiten von Lehrpersonal, zeitlicher Umfang sowie Themen
wie Marketing, Zielgruppenanalyse, didaktisch-methodi-
scher Aufbau von einzelnen IK-Veranstaltungen, Qualifi-
kations-/Kompetenzprofil der Teaching Librarians oder
Lerninfrastruktur in Bibliotheken und informelles Lernen.
Die Erstellung eines Konzepts für die Entwicklung von In-
formationskompetenz an der eigenen Einrichtung der
Kursteilnehmenden rundete Modul 1 ab.

Mit der zweitägigen Veranstaltung „Didaktik für IK-Ver-
anstaltungen“ im Juli 2016 sollten die Teilnehmenden
dann optimal auf ihre Lehrveranstaltungen vorbereitet
werden. Neben den Theorien zum Lehr-/Lernprozess im
Allgemeinen und einschlägigen didaktischen Methoden
vermittelte die Dozentin, Frau Anne-Marie Lickert, auch
viele Strategien für den Umgang mit schwierigen Situatio-
nen oder fehlender Motivation seitens der Schulungsteil-
nehmenden. Außerdem erhielten die Teilnehmenden des
Kurses praktische Tipps und Tricks, um sich entspannt und

erfolgreich auf die Schulungssituation einzustimmen. Da-
ran anknüpfend behandelte das dritte Modul das Thema
„Rhetorische Kompetenz für die IK-Vermittlung“ mit dem
erfahrenen Kommunikationstrainer Carsten Schleuß
(www.active-seminare.de/).

Dem „Medieneinsatz in der IK-Vermittlung“ widmete
sich das vierte Modul im Januar 2017. In dieser Veranstal-
tung stellte Barbara Gallmeier (www.carpe-verba.de/) die
unterschiedlichen Medienarten sowie deren Einsatzmög-
lichkeiten einschließlich ihrer Chancen und Grenzen vor.
Ganz praktisch sollte der Einsatz der verschiedenen Me-
dien anhand selbstgewählter Beispiele der Teilnehmenden
geübt werden. Im März 2017 – nach der Hälfte der Kurse
– war es Zeit für einen „Boxenstopp“ mit Dr. Sühl-Stroh-
menger. Der Boxenstopp sollte dazu dienen, die bisherigen
Inhalte zu reflektieren und Konsequenzen aufgrund der
bisherigen Module für die Konzeption der eigenen Veran-
staltungen zu ziehen. Außerdem sollten Impulse für die
noch folgenden Module gegeben werden. Im sechsten
Modul stellte Jens Ilg Möglichkeiten der „Prüfungen von
IK-Veranstaltungen“ vor. Ziel war es, den Kursteilnehmen-
den nahezubringen, wie für IK-Veranstaltungen geeignete
Leistungsnachweise konzipiert und umgesetzt werden
können. Daneben wurden auch bewährte Varianten von
Leistungsnachweisen, deren Auswertung und ausgewähl-
te Praxisbeispiele vermittelt. Um seine eigenen Schulungs-
veranstaltungen evaluieren zu können, bedarf es Wissen
und geeigneter Werkzeuge. Daher befasste sich das siebte

 
 
 
 
 
 

 

Z E R T I F I K A T 
 
 

Max Mustermann 
 

hat am 
 

Modularen Kurs Informationskompetenz 2016/17 
 

der Arbeitsgruppe Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern  
und der Bibliotheksakademie Bayern erfolgreich teilgenommen. 

 
 
 
 
Der Kurs umfasste folgende Module: 
 

 Organisation und Konzeption der Vermittlung von Informationskompetenz (2-tägig) 

 Didaktik für IK-Veranstaltungen (2-tägig) 

 Rhetorische Kompetenz für die IK-Vermittlung (2-tägig) 

 Medieneinsatz in der IK-Vermittlung (1-tägig) 

 Boxenstopp (1-tägig) 

 Prüfungen von IK-Veranstaltungen (1-tägig) 

 Evaluation von IK-Veranstaltungen (1-tägig) 

 E-Learning bei IK-Veranstaltungen (2-tägig) 

 Abschlussworkshop (1-tägig) 

 
 
Darüber hinaus hat Herr Mustermann folgende zwei Wahlmodule besucht: 
 
Plagiate vermeiden – Bibliothekarinnen und Bibliothekare können helfen! (1-tägig) 

Forschungsdatenmanagement: Ein neues Aufgabenfeld für Bibliotheken (1-tägig) 

 
 
 
München, 8. Dezember 2017 
 
 
 
  
 
 
Dr. Fabian Franke                                                             Dr. Elisabeth Michael 
Vorsitzender der                                          Leiterin der Bibliotheksakademie Bayern 
AG Informationskompetenz 
  

Supplement: Modulübersicht 
 

Modul 1: Organisation und Konzeption der Vermittlung von Informationskompetenz 
  * Marketing bzw. Verankerung der Teaching Library in der Institution 
  * Zielgruppenanalyse und zielgruppenspezifischer Bedarf 
  * Curriculare Einbindung von Bibliothekskursen in Studiengänge und Lehrveranstaltungen 
  * Didaktisch-methodischer Aufbau von einzelnen IK-Veranstaltungen 
  * Qualifikations-/Kompetenzprofil der Teaching Librarians 
  * Lerninfrastruktur in Bibliotheken und informelles Lernen 

Modul 2: Didaktik für IK-Veranstaltungen  
                    * Lehr-/Lernprozesse – Wie funktioniert lernen und was bedeutet das für meine Lehre? 
                     * Motivation – (Wie) kann man Teilnehmende für die vorgegebenen Inhalte gewinnen? 
                   * Didaktische Methoden – Wie können Teilnehmende zielgruppengerecht aktiviert werden? 
                * Schwierige Situationen – Strategien zum Umgang mit fordernden Situationen 
                    * Präsentation – Praktische Tipps und Tricks 

Modul 3: Rhetorische Kompetenz für die IK-Vermittlung 
                   * Abgleich der Eigen- und Fremdwahrnehmung 
                      * Training der körpersprachlichen Präsenz 
                     * Effektiver, gezielter und ökonomischer Einsatz der Stimme 
                   * Erweiterung der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten 
                       * Reduzierung der Stressanfälligkeit bei Auftritten vor schwierigen Gruppen 
                     * Steigerung der natürlichen Autorität für einen souveränen Auftritt vor Gruppen                    

Modul 4: Medieneinsatz in der IK-Vermittlung  
                   * Vorstellen von unterschiedlichen Medienarten 
                     * Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen Medienarten – Chancen und Grenzen 
                     * Tipps und Tricks für den Praxiseinsatz  

Modul 5: Boxenstopp 
                   * Reflexion und Diskussion der bisherigen Inhalte 
                   * Erfahrungsaustausch hinsichtlich des Theorie-Praxis-Verhältnisses der bisherigen Themen 
                    * Konkrete Konsequenzen und Perspektiven für die eigenen Konzeptionen 
                    * Impulse und Erwartungen für die nachfolgenden Module 

 

Modul 6: Prüfungen von IK-Veranstaltungen  
                   * Zweck und Definition von Leistungsnachweisen 
                           * Geeignete Varianten des Leistungsnachweises inkl. Auswahlkriterien und deren Auswertung 
                     * Konzeption von Leistungsnachweisen 

Modul 7: Evaluation von IK-Veranstaltungen  
                     * Kurzvorstellung unterschiedlicher Verfahren der Evaluation inkl. ihrer Vor- und Nachteile 
                              * Abwägung zwischen der Entwicklung eigener Fragebögen vs. der Nachnutzung vorhandener  
                                       Erhebungsinstrumente  
                     * Einführung in Fragebogenkonstruktion und Qualitätssicherung 
                        * Überblick über Erhebungsmethoden und Werkzeuge 
                    * Hinweise zur Auswertung und Interpretation der Evaluationsergebnisse 

Modul 8: E-Learning bei IK-Veranstaltungen  
          * E-Learning-Szenarien (Blended Learning, Flipped/Inverted Classroom) 
                    * Web-2.0-Tools/E-Learningtools und deren Integration in Schulungen 
                    * Erstellen von Screencasts, Videos, E-Tutorials (Software, Plattformen, Praxis) 
                    * Konzeption von Webinaren und MOOCs 

Modul 9: Abschlussworkshop 
                                 * Konsequenzen für die eigene Praxis 
                    * Kritische Reflexion des Kurses anhand von Leitfragen 
                       Das Zertifikat 

nach erfolgreichem

Abschluss des Kurses

http://www.active-seminare.de/
http://www.carpe-verba.de
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Modul mit Frau Prof. Dr. Antje Michel mit den verschiede-
nen Möglichkeiten der Evaluation von Schulungsveran-
staltungen, wobei ein ganz besonderes Augenmerk auf
dem Instrument des Fragebogens lag.

Den Sprung ins Digitale vollführte das achte Modul des
Kurses, indem die beiden Dozentinnen, Elke Durek und Bea
Hiemenz, diverse Szenarien und Instrumente für den Ein-
satz von E-Learning bei IK-Veranstaltungen präsentierten.
Es wurden sowohl grundlegende Werkzeuge und Tools
vorgestellt als auch Möglichkeiten für den Einsatz von
E-Learning zur Vermittlung von Informationskompetenz
ausgelotet. Das gemeinsame Erproben der Teilnehmenden
von Tools stand dabei im Vordergrund. Zum Schluss run-
dete Dr. Sühl-Strohmenger in seinem Abschlussworkshop
den modularen Kurs zur Informationskompetenz ab, in
dem er auf zentrale Fragen für das eigene Handeln (u. a.
bei der Konzeption der eigenen Schulungsveranstaltun-
gen) einging.

Zusätzlich zu den neun Modulen waren die Kursteilneh-
menden verpflichtet, zwei Wahlmodule, d. h. speziell aus-
gewiesene Fortbildungsveranstaltungen aus dem Pro-
gramm der BAB, zu belegen. Das inhaltliche Spektrum für
die Wahlmodule war weit gefasst und deckte Veranstal-
tungen z. B. aus den Bereichen Digitales Publizieren, Bi-
bliometrie, Plagiarismus und soziale Kompetenzen ab.

Der modulare IK-Kurs wurde im Rahmen des Abschluss-
workshops insgesamt sowie die einzelnen Module separat
sowohl mündlich als auch schriftlich evaluiert: Einhellige
Zustimmung erhielt der Fokus auf die kollegiale Beratung
bei diesem Kurskonzept, auch das breite inhaltliche Spek-
trum der Wahlmodule wurde sehr positiv und als gute
Möglichkeit, eigene Interessen zu vertiefen, bewertet. Wei-
tere Anregungen aus der Evaluation betrafen organisato-
rische oder personelle Hinweise, das inhaltliche Konzept
wurde sehr begrüßt. Eine Neuauflage des Kurses wird zu
gegebener Zeit seitens der AG IK Bay und der Bibliotheks-
akademie Bayern angedacht.

Anmerkungen

Vgl. Hochschulrektorenkonferenz: Hochschule im digi-1.
talen Zeitalter: Informationskompetenz neu begreifen -
Prozesse anders steuern. S. 7 www.hrk.de/uploads/
tx_szconvention/Entschliessung_Informationskompe-
tenz_20112012_01.pdf (15.04.2018)
S. Hochschulrektorenkonferenz: Hochschule im digita-2.
len Zeitalter: Informationskompetenz neu begreifen -
Prozesse anders steuern. www.hrk.de/uploads/tx_
szconvention/Entschliessung_Informationskompetenz
_20112012_01.pdf
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Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst 

in Bayern (HföD) und stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

Informationskompetenz Bayern (AG IK Bay).

Anja Gaisa ist Mitarbeiterin in der Bibliotheksakademie Bayern (BAB) 

der Bayerischen Staatsbibliothek und für den Bereich Fortbildungen 
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Summende Staatenbauer und pikende
Plagegeister – Insekten und Spinnen-
tiere in Kinder- und Jugendbüchern
Die aktuelle Jahresausstellung 2017/18 der Internationalen Jugendbibliothek 

Von Sibylle Weingart

Seit November letzten
Jahres summt und
brummt es im Treppen-
haus und verspinnt sich in
der Schatzkammer der In-
ternationalen Jugendbi-
bliothek zu wunderbaren
Geschichten. 

Denn Insekten und Spin-
nentiere sind das Thema
der aktuellen Jahresaus-
stellung, die bis Ende Ok-
tober 125 herausragende
Kinder- und Jugendbücher
aus aller Welt zu diesem
Thema präsentiert.

Seit vielen Jahrhunderten schweben diese kleinen Hel-
den durch Märchen, Fabeln, Gedichte, treten aber – ver-
stärkt im 20. Jahrhundert – auch als Protagonisten von Er-
zählungen und Romanen auf, bevölkern Sachbücher und
neuerdings auch Comics und Krimis. 

Die präsentierten Insekten- und Spinnenpersönlichkei-
ten kommen aus allen Kontinenten: Einige, wie die Biene
Maja, die antike Sagengestalt Arachne, die kleine Raupe
Nimmersatt, die Maikäfer aus den Streichen von Max und
Moritz sind nicht nur hierzulande sehr bekannt. 

Andere sind vor allem in ihren Herkunftsländern ein
„Star“, wie z. B. die lustige Fliege Astrid aus Schweden , die
trickreiche Spinne Anansi aus Westafrika und der Karibik
oder die tyrannische Kakerlake aus Russland. 

In allen ausgestellten Büchern zeigt sich: Die Beziehung
des Menschen zu vielen Insekten, gerade auch zu Spinnen,
steckt voller Widersprüche – und Überraschungen. Viele
Geschichten bringen diese schwankende, nicht eindeutige
Haltung des Menschen glänzend zum Ausdruck, die zwi-
schen Faszination, Verehrung, ästhetischem (oder kulina-
rischem!) Genuss einerseits und Ekel, Vernichtungsfant-
asien, Abscheu und Angst andererseits oszilliert.

Manchmal sind die Zu-
schreibungen oder Rollen
in den Geschichten jedoch
eindeutig angelegt. Dann
erscheinen Insekten und
Spinnen als weise Schöp-
fer, als Helfertiere, Schel-
me, kluge Baumeister, Mu-
sikanten oder Verwand-
lungskünstler, deren Fä-
higkeiten verblüffen. Oder
sie erscheinen als der Ge-
genpart dazu, als Nerven-
sägen, Schwarm von Pla-
gegeistern, gerissene Ma-
nipulatoren, Übeltäter,
oder verkörpern schlicht-
weg das „Böse“.

Es ist auffällig, wie häufig Insektenfiguren dazu dienen,
zwischenmenschliche, moralische oder gesellschaftliche
Fragestellungen zu beleuchten. Sie werden als „Platzhal-
ter“ eingesetzt, um über unterschiedliche menschliche
Herrschaftsformen wie Monarchie, Diktaturen oder De-
mokratie nachzudenken. Oder sie dienen als inspirierende
Vorbilder für Entwicklungen im Bereich der Logistik, Ar-
beitsteilung, von Städtebau, Kriegsführung oder der Kunst. 

In den letzten Jahren sind originelle Sach- und Jugend-
bücher erschienen, die die Leser mit der geheimnisvollen
und bedrohten Welt der Insekten und Spinnen bekannt
machen. So erhielt z. B. das Buch des polnischen Illustra-
tors Piotr Socha über die Bienen 2017 den Deutschen Ju-
gendliteraturpreis, in der Kategorie Sachbuch (die deut-
sche Ausgabe erschien unter dem Titel „Bienen“ 2016 bei
Gerstenberg). Sochas Buch ist allerdings nur ein Beispiel
für die vielen herausragenden Sachbücher, die in der Aus-
stellung zu entdecken sind. Sie zeigen die oft atemberau-
bende Schönheit der Tiere, ihre filigranen Körper, ihre
staunenswerten Fähigkeiten zu bauen, zu jagen, sich zu
tarnen oder sich zu verwandeln. Die präsentierten Bücher
machen deutlich, dass Insekten und Spinnen unverzicht-
bar für das Leben auf der Erde sind. Dabei spielt es keine

Raumansicht
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Rolle, wie die Menschen sie sehen oder beurteilen. Fakt ist:
Natur und Menschen sind abhängig von diesen kleinen
Helden, die die Welt am Laufen halten. Es bleibt zu wün-
schen, dass sie nicht nur die Bücher bevölkern, sondern
auch wieder Gärten, Wiesen und Wälder, aus denen sie zu
verschwinden drohen.

Die Ausstellung ist in fünf Teile gegliedert:

Auftakt - Faszination, Schönheit der Insektenwelt 1.
Mythen, Fabeln, Märchen und Gedichte aus aller Welt 2.
„Insektengesellschaften“ 3.
Staunenswerte Fähigkeiten der Insekten: Tarnung,4.
Jagd, Kommunikation, Organisation, Kreativität, Inspi-
ration – Ihre Plagegeisterqualität als stech- und treff-
sichere Akteure
„Tierisch- Menschlich“5.

Im März 2018 war der Literatur- und Kulturwissen-
schaftler Niels Werber (Autor des bekannten Buches
„Ameisengesellschaften. Eine Faszinationsgeschichte“,
S. Fischer Verlag 2013) in der Internationalen Jugendbi-
bliothek zu Gast. Er konnte an literarischen Beispielen er-
läutern, warum Menschen ausgerechnet diese so „radikal
anders“ erscheinenden Wesen (Bienen, Ameisen und Wes-
pen) benutzen, um über die eigene Gesellschaft nachzu-
denken (er beleuchtete, ob diese metaphorische Ebene
tragfähig sein kann bzw. wo sie eklatante Irrtümer produ-
ziert).

Begleitend zur Jahresausstellung werden - bis Oktober -
fünf interessante Workshops (für Schulklassen von Klasse
1 bis 7) angeboten. Kreatives Schreiben, Illustrieren und
Gestalten sowie theaterpädagogische Methoden ermögli-
chen eine fantasievolle Auseinandersetzung mit den Aus-
stellungsbüchern, Illustratoren und Autoren (Termine
nach Vereinbarung).

Alle wichtigen Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage www.ijb.de

Anmeldung: Tel. 089 - 89 12 110
E-Mail: fuehrungen@ijb.de

Öffnungszeiten der Ausstellung: 
Mo – Fr von 10 – 16 Uhr; Sa/So 14 – 17 Uhr

DIE AUTORIN:

Sibylle Weingart ist Lektorin für französischsprachige Kinder- und Jugend-

literatur an der Internationalen Jugendbibliothek. Gemeinsam mit 

Jochen Weber kuratiert sie die Jahresausstellung, die in Zusammenarbeit 

mit allen Lektoren der internationalen Jugendbibliothek erarbeitet wurde.

Insekten als Baumeister –

ein echtes Wespennetz

Insektarium in Versen unter

einem „Märchennetz“

Bi
ld

re
ch

te
: I

nt
er

na
tio

na
le

 Ju
ge

nd
bi

bl
io

th
ek

http://www.ijb.de


BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Bibliotheken orientieren sich in den letzten Jahren ver-
stärkt an Marketing-Strategien von Wirtschaftsunterneh-
men, wozu auch visuelle Instrumente wie Image- oder
Werbevideos gehören. Besonders die Produktion von
Imagefilmen hat sich in den vergangenen Jahren im Bi-
bliothekswesen durchgesetzt, und so entstanden in ver-
schiedensten Bibliotheken zahlreiche Filme und Konzepte,
die deren Image positiv beeinflussen sollen. Charakteris-
tisch für Imagefilme ist es, dass die Bibliothek sich in Zah-
len und Fakten vorstellt. Das Team der Straubinger Biblio-
thek wollte jedoch einen anderen Weg einschlagen und
die Bibliothek auf eine prägnante, witzige und spritzige Art
und Weise darstellen. 

Konzept

Daher entschloss man sich im Jahre 2017, kurze und kna-
ckige Werbefilme produzieren zu lassen. Vorbild dafür wa-
ren die Videos der Alberta’s Libraries „Books and Beyond“1.
Zunächst sollte das ortsansässige Kino „Citydom“ als Distri-
butionsplattform dienen. Man erhoffte sich, dadurch zahl-
reiche Zielgruppen und Gesellschaftsschichten zu errei-
chen, die die Bibliothek entweder noch nie oder früher be-
sucht besucht haben, aber dann weggeblieben sind. 

Nachdem verschiedene Bibliotheksfilme und diverse
Lektüren gesichtet wurden, erstellte man ein Konzept für
die Werbespots, legte Gestaltung, Zielgruppen und Bot-
schaft fest. Die Dauer wurde auf 15 bis 20 Sekunden be-
grenzt, eine übliche und bewährte Länge für Werbefilme. 

Als Zielgruppe sollten alle Kinobesucher2 und damit po-
tenzielle Bibliotheksnutzer angesprochen werden: Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Die Bibliothek
sollte sich als moderne, offene Informationseinrichtung,
als Aufenthaltsort und als Ratgeber in allen Lebenslagen
präsentieren. Diesem Ziel entspricht auch der im Laufe des
Projekts vom Bibliotheksteam entwickelte Slogan „Entde-
cke, was in dir steckt!“ Dieser Slogan soll zukünftig auch
für alle Werbematerialien der Stadtbibliothek Straubing
verwendet werden.

Firmenauswahl

Sobald diese Kernelemente feststanden, erkundigte man
sich, welche Firma für die Schaltung der Werbung im Kino
zuständig ist. Für das Kino in Straubing ist es die Firma
Weischer.Regio3, welche daraufhin kontaktiert und um ein
Angebot bezüglich der Schaltungskosten und Vorausset-
zungen gebeten wurde. So erfuhr man, dass bei einer Pro-
duktion eines Werbespots für das Kino nicht nur die Pro-
duktionskosten zu beachten sind, sondern auch die Kosten
für die Ausstrahlung, eine FSK-Prüfung und die Aufberei-
tung des Videomaterials für das sog. Kinoformat. 

Weischer.Regio empfahl auch verschiedene Produkti-
onsstudios, wovon eine Auswahl angeschrieben und um
Angebote für die Produktion von zwei Werbespots gebe-
ten wurde. Wichtig waren bei der Wahl der Produktionsfir-
ma neben dem Preis auch, dass ein umfassendes Leis-
tungspaket angeboten wurde und es sich um ein regiona-
les Unternehmen handelte. Schlussendlich entschied man
sich für eine Tochterfirma des Fernsehsenders DonauTV,
bildschnitt.tv4, ein erfahrenes Unternehmen im Bereich
Filmproduktion, das zusätzlich anbot, die Werbespots zu
vergünstigten Preisen in der TV-Werbung von DonauTV zu
schalten. 

Produktion

Nachdem die Produktionsfirma feststand, setzte man
sich mit den Drehbuchautoren von bildschnitt.tv zum
Brainstorming zusammen, worauf diese mehrere Spot-
konzeptionen anhand der Vorgaben des Bibliotheksteams
erarbeiteten. Nach weiteren Absprachen und Änderungs-
wünschen wurden schließlich zwei Drehbücher abgeseg-
net. Bildschnitt.tv schlug verschiedene Schauspieler vor,
unter denen geeignete Personen ausgewählt werden
konnten. Pro Spot veranschlagte man jeweils einen Dreh-
tag, an dem sich Schauspieler, Ton- und Kameraleute so-
wie Requisiteure in der Bibliothek einfanden. 

Das dabei entstandene Ton- und Bildmaterial wurde da-
nach in der Postproduktion geschnitten und mit Spezial-
effekten versehen. Als die ersten Versionen der Spots fertig

Bibliothekswerbung einmal anders
Das Team der Stadtbibliothek Straubing (Niederbayern) hat 2017 

neue Wege der Bibliothekswerbung beschritten und sich dafür entschieden, 

zwei kurze Werbespots zu produzieren und im ortsansässigen Kino zu schalten.

Von Sonja Fischer
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waren, wurden sie zur Abnahme vorgelegt und nach einer
Vorführung im gesamten Bibliotheksteam konnten noch
einige Änderungswünsche umgesetzt werden. Am Ende
wurde die Finalisierung der Spots vorgenommen, was u. a.
die Konvertierung für die Ausstrahlung im Kino und in Do-
nauTV sowie die FSK-Prüfung beinhaltete. 

Präsentation 

Im Citydom wurden die beiden Werbefilme ab Ende No-
vember 2017 für insgesamt sechs Monate jeweils im
Wechsel in verschiedenen Kinosälen ausgestrahlt. Die
Saalplanbuchung nahm Weischer.Regio vor, da hier die
Anzahl der Sitzplätze sowie der Vorstellungen pro Monat
ausschlaggebend sind. Nach diesen Kriterien und der Län-
ge der Werbeclips berechnete sich auch der Preis für die
Schaltung. In der TV-Werbung von DonauTV wurden die
Werbeclips im November und Dezember 2017 jeweils
Montag, Mittwoch und Freitag inkl. aller Wiederholungen
in einem attraktiven Werbeblock immer abwechselnd ge-
zeigt. Außerdem wurden sie auf der Facebookseite und im
YouTube Kanal der Stadtbibliothek Straubing veröffent-
licht.5

Finanzierung 

Insgesamt sollten für die Produktion eines Werbespots
für das Kino oder die TV-Werbung Kosten von ca. 4.000 €
eingeplant werden. Diese Summe beinhaltet die Produkti-
on, die Schauspieler, die Dekoration, die Konfektionierung,
die Schaltung im Kino und im Fernsehen sowie die FSK-
Prüfung. Von Vorteil war, dass für die Produktion der Spots
dank der Vermittlung der Landesfachstelle für das öffent-
liche Bibliothekswesen auch staatliche Fördermittel be-
reitstanden, außerdem konnten die Kosten für die Schal-
tung im Kino auf zwei Jahre aufgeteilt werden. 

Fazit 

Insgesamt gesehen ist die Produktion von Werbespots
zu empfehlen, da diese vielseitig eingesetzt werden kön-
nen. Anzumerken ist jedoch, dass deren Wirkung nur
schwer bzw. erst auf lange Sicht gesehen festgestellt wer-
den kann. Das Team der Straubinger Bibliothek wurde
durch dieses Projekt um viele Erfahrungen reicher, erhielt
einen neuen Slogan und zieht auch in Erwägung, in eini-
gen Jahren neue Spots drehen zu lassen.

Anmerkungen

YouTube Video “Books and Beyond”: https://youtu.1.
be/TTayEyh6yN4
Zur besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form2.
verwendet, die jedoch die weibliche Form stets mit ein-
schließt.
Homepage von Weischer.Regio: https://weischer.me3.
dia/de/de/regionale-vermarktung/
Homepage von bildschnitt.tv: http://bildschnitt.tv/4.
Werbespot „Yoga“: https://youtu.be/j6e_8z8f1ME5.
Werbespot „Das ist ein Buch“: https://youtu.be/h0S
wxxWVxa0

(Internetzugriffe: 6.8.2018)

DIE AUTORIN:

Sonja Fischer ist Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Straubing und u. a. 

zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Dreharbeiten in der

Stadtbücherei Straubing
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Die Beschäftigung in einer Bibliothek gilt als Frauenbe-
ruf schlechthin. Diese Aussage trifft auch auf die Bayeri-
sche Staatsbibliothek zu, deren Belegschaft zur Hälfte
weiblich ist. Richtet man den Blick nur ein Jahrhundert zu-
rück, zeigen sich gerade einmal zaghafte Anfänge weibli-
cher Mitarbeit in einem traditionell männlich dominierten
Beruf. Weit und steinig war der Weg bis zum Proporz in
Leitungsfunktionen, der gegenwärtig sogar übertroffen
wird: Drei Fünftel der führenden Posten auf Direktions-
und (Haupt-)Abteilungsleiterebene sind mit Frauen be-
setzt.

Die Spurensuche setzt ein mit einem Paukenschlag, dem
frühesten Versuch einer Wissenschaftlerin, möglichst weit
oben in der bibliothekarischen Hierarchie einzusteigen.

Barbara Renz – eine Vorkämpferin 
der wissenschaftlichen Bibliothekarin

Barbara Renz3 war die erste Akademikerin im Deutschen
Reich, der es gelang, ein Volontariat in einer wissenschaft-
lichen Bibliothek anzutreten.

Früher Werdegang

Barbara Clara Renz wurde 1863 in Altenstadt/Iller, einer
Kleinstadt in Schwaben, als Tochter eines Bauern und Fär-
bers geboren. Nach Volks- und Klosterschule arbeitete sie
als Handarbeitslehrerin und begann mit dem Sprachenler-
nen im Selbststudium. Sie schloss das Lehrerinnenexamen
1886 in München ab. Anschließend besuchte sie das hu-
manistische Gymnasium in Zürich, da der Erwerb der
Hochschulreife für Mädchen in Bayern nicht möglich war.
Nach dem Abitur studierte Renz u. a. Philosophie in Rom,
wo sie 1892 als erste Frau Süddeutschlands promoviert
wurde. Im Anschluss hielt sie sich sechs Jahre in den USA
auf, kehrte jedoch 1898 heimwehgeplagt zurück nach
Bayern. Trotz reger Vortragstätigkeit zu ethnologischen,
bildungspolitischen und emanzipatorischen Fragen sowie
der Herausgabe der Zeitschrift „Die Völkerschau“ blieben
Renzes Lebensumstände prekär.

Renzes Volontariat 
an der Hof- und Staatsbibliothek 1902-1904

Mit dem Ziel, ihren Existenznöten und der beruflichen
Perspektivlosigkeit als Akademikerin zu entgehen, bewarb
sich die 38-Jährige im November 1901 um eine der Volon-
tärstellen an der Hof- und Staatsbibliothek.

Eine Vertraute der Prinzessin Therese von Bayern (1850-
1925) hatte Renz die Türen geöffnet und wiederholt Emp-
fehlungsschreiben an Bibliotheksdirektor Georg von Laub-
mann (im Amt 1882–1909) gesandt. Als die Hof- und
Staatsbibliothek nicht reagierte, wandte sich die selbstbe-
wusste Renz direkt an Kultusminister Robert von Land-
mann und gab im Dezember 1901 um die Zulassung zum
Bibliotheksdienst ein.
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„Die Frau als königlicher Bibliothekar“
1

Die Pionierin im wissenschaftlichen Bibliotheksdienst, 

Barbara Renz, und die Anfänge bibliothekarischer Frauenarbeit 

an der Hof- und Staatsbibliothek vor hundert Jahren

von Annemarie Kaindl
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Barbara Renz 

(1863-1955), 1898, 

Foto im Familienbesitz 2



Obendrein wollte sich Renz mit dem Tagegeld, das sie
seit Juli 1903 erhielt und der zugewiesenen „Funktionärs-
stelle“ im mittleren Dienst, nicht zufrieden geben. Nach-
dem die wortgewaltige Wissenschaftlerin im Sommer
1904 ihrem Ärger in einem anonymen Zeitungsartikel Luft
gemacht hatte, kam es zum Eklat. Schließlich musste sie
einsehen, dass ihr Widerstand gegen die patriarchalische
Ordnung vergeblich war. Die öffentliche Meinung und eine
repressive Kollegenschaft machten ihr den Vorstoß auf
eine akademische Planstelle unmöglich – Renz reichte ihr
Entlassungsgesuch ein.

Noch 1946 kolportierte der sonst so nüchterne, vorma-
lige Erwerbungschef Emil Gratzl4 in seinen Erinnerungen
die Gefährdung der Sittlichkeit und den Niedergang des
wissenschaftlichen Niveaus im Personalkörper der Staats-
bibliothek durch die Beschäftigung von Frauen im höheren
Dienst: „[Renzes] mangelnde Eignung hat doch bei man-
chem Kollegen den wirklichen Fortschritt, den das Eintre-
ten der Frau in den bibliothekarischen Beruf bedeutete, zu-
nächst und auf lange hinaus in Mißkredit gebracht. […]
eine wirkliche Tragik verlor [sich], indem der mutige Ver-
such einer Frau, sich auf wissenschaftlicher Arbeit eine
wirtschaftliche Existenz aufzubauen an der zu geringen
Tragfähigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung und an der
zu bescheidenen menschlichen Potenz dieser Pionierin
scheitern mußte.“ 5

Renzes weiterer Lebensweg

Allerdings blieb ihr vergeblicher Versuch, an der Münch-
ner Staatsbibliothek Fuß zu fassen, nur eine Episode in ih-
rem langen Leben. Unbeirrt verfolgte Barbara Renz ihre
wissenschaftlichen Ziele: Sie begleitete zunächst ihren
Bruder Franz, einen katholischen Theologen, dessen The-
sen zum Modernismus sie mit eigenen, lebenslangen For-
schungen stützte, auf seinem Karriereweg über Münster
nach Breslau und ließ sich 1916 endgültig in Dillingen nie-
der.
Als Ethnologin, Philosophin und Publizistin befasste sich
Renz mit völkerkundlichen und religionswissenschaftli-
chen Studien. Weiterhin engagierte sie sich in der katholi-
schen Frauenbewegung. 1925 wurde sie Abgeordnete der
Bayerischen Volkspartei im Dillinger Stadtrat. Dennoch
konnte sie sich als Privatgelehrte zeitlebens finanziell
kaum über Wasser halten und starb verarmt 1955.

Renzes Nachfolgerinnen

Renzes Vorstoß in den wissenschaftlichen Bibliotheks-
dienst blieb für lange Zeit singulär, indessen hat sie ihren
Nachfolgerinnen den Weg in diese Laufbahn gebahnt.6

Eine Zeitspanne von vier Jahrzehnten war zu überwin-
den, bis mit Julie Poehlmann (*1900) die zweite Frau in

Angesichts der erbrachten Vorbildungsnachweise grif-
fen die üblichen Abwehrstrategien seitens der Verwal-
tungsbürokratie nicht. Lediglich das Führen ihres Doktor-
titels musste sich Renz ministeriell genehmigen lassen. Sie
wurde 1902 gegen den Willen des Bibliotheksdirektors
probeweise zum nicht entlohnten Volontariat zugelassen.
Von Laubmann begegnete ihr durchweg mit Vorbehalten.
Er nahm sie als Fremdkörper in der Belegschaft wahr, die

den Frieden inner- und
außerhalb seiner Instituti-
on gefährden müsse. Zu-
dem sah er mit dem Ein-
tritt einer Akademikerin in
den Staatsdienst einen
Präzedenzfall geschaffen.

Der Bibliotheksdirektor
sollte Recht behalten. Be-
reits vor Aufnahme ihres
Dienstes im März 1902 er-
regte das „Fräulein Doktor“
öffentliches Aufsehen in
den Medien. Ein Bericht
des „Bayerischen Kuriers“
löste gehässige Äußerun-
gen im Landtag aus, wel-
che die resolute Renz in ei-
nem Leserbrief mit Ironie
zu quittieren verstand. Im
Für und Wider den ersten
weiblichen Bibliothekar
meldete sich die Presse
teils wohlwollend, großen-
teils abschätzig zu Wort.
Ein Artikel in der Zeit-

schrift „Die Gesellschaft“, polemisch überschrieben mit
„Die Frau als kgl. Bibliothekar“, brandmarkte Renz als Pro-
tegé der Wittelsbacher Prinzessin und warf ihr vor, dass sie
ihren männlichen Mitbewerbern Amt und Würde wegnäh-
me.

Andererseits feierte die „Deutsche Hausfrauenzeitung“
Renz in ihrer „Porträt-Galerie berühmter Frauen“, und so-
gar Kürschners Jahrbuch von 1903 brachte einen kurzen
Artikel. Auf diese Weise trug ihr die Anstellung in der
Staatsbibliothek noch größere Publicity ein, als von Laub-
mann zuvor befürchtet hatte.

Indessen verstand es die eigenwillige Volontärin über-
haupt nicht, die Sympathien ihrer Kollegen zu gewinnen.
Mitbewerber wie arrivierte Beamte verübelten ihr die zur
Schau getragene akademische Bildung und ihren An-
spruch, als gleichberechtigte Mitarbeiterin behandelt zu
werden. Sie drang in eine traditionelle Männerbastion vor
und hatte tagtäglich mit Spott und Ablehnung bis hin zu
offener Feindseligkeit zu kämpfen.

198 | 199

FORUM
BIBLIOTHEKSGESCHICHTE

Georg von Laubmann 

(1821-1909), 1903, 

Foto: James Eliott, 

BSB, Bildarchiv



Bayern das Volontariat im höheren Dienst absolvieren
konnte.7 Eine weitere Dekade später bekam Margarethe
Zuber (*1918) nach ihrem Bibliotheksreferendariat eine
befristete Stelle an der Universitätsbibliothek München,
die sie jedoch für einen Amtskollegen frei machen
musste.8 Erst Ende der 1950er-Jahre erhielt Irmgard Bezzel
(1931–2001) nach erfolgreicher Staatsprüfung als erste
wissenschaftliche Bibliothekarin eine feste Stelle an der

Bayerischen Staatsbibliothek. Die langjährige Leiterin des
„Verzeichnisses deutscher Drucke des 16. Jahrhunderts
(VD 16)“ übernahm später auch Führungsverantwortung.9

Diese Ausnahmeerscheinungen dürfen allerdings nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Leitungspositionen in
Bibliotheken bis in unsere Generation überwiegend in
Männerhand blieben. In der Bayerischen Staatsbibliothek
wurde die erste Hauptabteilungsleiterin 1995 berufen, die
erste Stellvertreterin des Generaldirektors 2015.

Hilfsarbeiterinnen und ihr Weg 
in den „weiblichen“ mittleren Dienst

Ein Jahrzehnt nach Renzes hartnäckig verfolgtem, aller-
dings vergeblichem Unterfangen waren die Chancen, als
Frau an der Hof- und Staatsbibliothek angestellt zu wer-
den, schon aussichtsreicher, wenn auch nur als Hilfsarbei-
terin und damit auf einer subalternen Hierarchieebene. 
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Seit 1910: Beschäftigung von Hilfsarbeiterinnen

Inzwischen sah sich die Staatsbibliothek vor Herausfor-
derungen gestellt, welche sich aus der Intensivierung des
Wissenschaftsbetriebes und dem Anwachsen der Buch-
produktion ergaben. Erst allmählich vollzog sich die Um-
wandlung dieser exklusiven Gelehrteneinrichtung in eine
effiziente Gebrauchsbibliothek für breitere Leserschaften.
Demzufolge vergrößerten und vertieften sich die Arbeits-
bereiche und machten die Entlastung des wissenschaftli-
chen Personals von Routineaufgaben erforderlich. Zwi-
schen Bibliothekars- und Dienerstellen schob sich allmäh-
lich eine mittlere Hierarchieebene. Motor dieser Moderni-
sierung war Direktor Hans Schnorr von Carolsfeld, im Amt
von 1909–1929.

Der Klassische Philologe leitete bis 1908 die Universi-
tätsbibliothek München, ehe er an die Hof- und Staatsbi-
bliothek wechselte. Zwei Jahrzehnte stand er an der Spitze
dieser Institution, die er von Grund auf reorganisierte.10

Unter seiner Ägide wurden 1910 infolge ministerieller
Entschließung erstmals weibliche Hilfskräfte eingestellt.11

Status und Aufgabenspektrum 
der Hilfsarbeiterinnen

Die jungen Frauen hat man zunächst vor allem mit
Schreibarbeiten betraut, etwa im Realkatalog, der von
1916 an auch unselbständiges Schrifttum zu Bayern er-
schloss12, sowie in der Kriegssammlung, die seit 1914 mit
großem Engagement aufgebaut wurde und ständig vier
bis sechs Kräfte in Brot setzte.13 Die vielfach unterstützen-
de Zuarbeit durch weibliche Kräfte geriet zum Erfolgsmo-
dell, sodass sich Aufgabenspektrum und Anzahl der Mitar-
beiterinnen rasch erweiterten: 1917 waren bereits zehn
Frauen an der Hof- und Staatsbibliothek beschäftigt.

Ursächlich für die Vergabe dieser Arbeitsplätze an weib-
liche Kräfte war die Tatsache, dass eine ganze Reihe von
Kollegen – 1916 rund ein Drittel der Belegschaft, darunter
elf Hilfsarbeiter14 – zum Kriegsdienst eingezogen worden
war.

Hans Schnorr von Carolsfeld

(1862–1933), 1925, 

Foto: Eduard Wasow, BSB,

Bildarchiv

Mitarbeiterinnen vor dem

Realkatalog, 1917, 

Foto: Georg Pettendorfer,

BSB, Bildarchiv



Dementsprechend fungierte der Erste Weltkrieg auch im
bibliothekarischen Umfeld als Transmissionsriemen mit
emanzipatorischem Potenzial, der den Frauen neue Hand-
lungsspielräume eröffnete.

In den Kriegsjahren waren weibliche Angestellte im Bi-
bliotheksbetrieb bald überrepräsentiert,15 was zu starken
Ressentiments und Konkurrenzängsten der Heimkehrer
führte. Vor allem, weil Versehrte verstärkt in den öffentli-
chen Dienst drängten, mussten einige der üblicherweise
befristet beschäftigten Mitarbeiterinnen ihren Platz an-
fangs der 1920er-Jahre räumen.

Der „weibliche“ mittlere Dienst seit 1922

Aus dem Kreis der Hilfsarbeiterinnen gelang mancher
der Sprung in die 1922 neu geschaffene Laufbahn des
mittleren (seit 1940 gehobenen) Bibliotheksdienstes.16 Die
Zulassungs- und Prüfungsordnung eröffnete den Frauen
implizit Zutritt zu den staatlichen Bibliotheken, denn in
§ 4b ist von weiblichen Bewerbern die Rede. Zugangsvo-
raussetzung war der mindestens sechsjährige Besuch ei-
ner höheren Lehranstalt. Die rein praktische Ausbildung
dauerte drei Jahre, deren erstes relativ frei gestaltet wer-
den konnte, wohingegen die beiden Folgejahre als Prakti-
kum an einer wissenschaftlichen Bibliothek Bayerns zu ab-
solvieren waren. Damit wurde die Tätigkeit der einstigen
Schreibkräfte erweitert und als „mittlerer Dienst“ insititu-
tionalisiert. Der Laufbahn oblagen Assistenzaufgaben in
allen Feldern bibliothekarischer Verwaltungsarbeit, vor-
rangig mechanischer Natur. Das auf selbstvergessenden
Diensteifer und Fleiß beruhende Tätigkeitsprofil und das
vergleichsweise niedrige Gehalt waren Kriterien, die sich
mit den gesellschaftlichen Erwartungen an die Frau deck-
ten, weshalb die Zahl der Bibliothekssekretärinnen alsbald
ihr männliches Pendant überstieg.

Eine dieser Frauen, die in der Mehzahl einen ähnlichen
sozio-ökonomischen Hintergrund hatten und meist bür-
gerlichen Milieus entstammten, auf eine eigene Familie
verzichteten sowie ihre Lebensarbeit selbstlos dem biblio-

thekarischen Beruf widmeten, war Amanda Thanner17

(1882- nach 1965). Nach dem Besuch der höheren Töch-
terschule bei den Englischen Fräulein in Nürnberg, priva-
ten Sprach- und Literaturstudien und einer dreijährigen
Beschäftigung als Gesellschafterin trat die Tochter eines
Apothekers aus Glonn bei Grafing 1913 in die Hof- und
Staatsbibliothek als Schreibgehilfin auf Stundenlohnbasis
ein. 1914/15 war sie in der Kriegssammlung tätig. Amanda
wurde 1920 verbeamtet als Sekretärin und sieben Jahre
später befördert zur Obersekretärin, ab 1934 führte sie die
Amtsbezeichnung „Verwaltungsinspektorin“. Seit den
1920er-Jahren bis zu ihrer Pensionierung 1948 arbeitete
sie in der Erwerbungsabteilung.

Benutzerinnen und „Beschauerinnnen“ 
in der Hofbibliothek

Richten wir abschließend den Blick von der Personal-
auf die Nutzerseite, so öffnete sich die Staatbibliothek den
Frauen zögerlich, obgleich deutlich früher. 

Nachdem die Wissenschaft bis ins ausgehende 19. Jahr-
hundert reine Männerdomäne war und Studentinnen sich
in Bayern erst seit 1903 immatrikulieren durften, ist davon
auszugehen, dass Benutzerinnen kaum in Erscheinung
traten. Eine der ersten, die den Zeitungs- und Zeitschrif-
tenbestand im „Journalsaal“ konsultierte, war Clara Biller.
Sie trug sich am 5. Februar 1884 in das aufliegende Ein-
schreibebuch ein.18

Besucherinnen, welche die Bibliothek und ihre Zimelien
besichtigten, gab es gleichwohl schon früher. Neben bil-
dungsbeflissenen „Bibliotheksbeschauer[n] …, Ers und
Sies“ sind seit dem frühen 19. Jahrhundert die Besuche er-
lauchter wie berühmter Persönlichkeiten dokumentiert.
1814 etwa kam die Zarin von Russland, drei Jahre später
Henriette Herz nach München.19 Bemerkenswert sind die
faszinierende Begegnung des Germanisten und Biblio-
thekskustos Johann Andreas Schmeller 1844 mit Bettina
von Arnim sowie der kuriose Bibliotheksauftritt der Lola
Montez 1847.20

FORUM
BIBLIOTHEKSGESCHICHTE

Personal der Bibliothek im

Treppenhaus, 1918, 

Foto: Georg Pettendorfer,

BSB, Bildarchiv, 

zeigt kriegsbedingt nur die

halbe Belegschaft 

(31 Personen, darunter 

17 Frauen)
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Anmerkungen

Die Frau als kgl. Bibliothekar, in: Die Gesellschaft 181.
(1902), Bd. 2, S. 384f.
Mein Dank gilt Martina Lutz für Anregungen sowie die2.
Überlassung des Bildes.
Vgl. Hans Böhm, Franz Seraph und Barbara Clara3.
Renz, in: Jahrbuch des Historischen Vereins Dillingen
80 (1978), S. 140–177, hier S. 161–168, basierend auf
dem Personalakt BayHStA, Generaldirektion der Baye-
rischen Staatlichen Bibliotheken (Gdion Bibliotheken)
1942.
Vgl. Klaus Haller, Emil Gratzl – Person und Zeitgesche-4.
hen, in: Ders. und Klaus Kempf (Hg.), Sammeln und Er-
werben an der Bayerischen Staatsbibliothek. Wiesba-
den 2011, S. 9–18.
Emil Gratzl, Erinnerungen aus der königlichen Hof-5.
und Staatsbibliothek in München 1899 bis 1938, BSB
Gratzliana E.1.a, 25.
Am Rande sei vermerkt, dass Frauen in Preußen be-6.
reits seit 1921 de jure zum wissenschaftlichen Biblio-
theksdienst zugelassen waren, vgl. Christa Schwarz,
Dokumente zur Geschichte des bibliothekarischen
Frauenberufs im wissenschaftlichen Bibliothekswesen
Deutschlands 1907–1921, Berlin (Ost) 1969, S. 34–37.
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 34 (1950), S.7.
210.
Vgl. Sven Kuttner, Der weiß-blaue Kreis. Das Sozial-8.
profil des höheren Bibliotheksdienstes der Universi-
tätsbibliothek München im 20. Jahrhundert, in: Bi-
bliotheksdienst 44 (2010), S.16–24, hier S. 22.
Vgl. Claudia Fabian, Irmgard Bezzel, in: Aus dem Anti-9.
quariat 2001, Nr. 6, S. A382f.
Vgl. Rupert Hacker, Die Bayerische Staatsbibliothek in10.
der Weimarer Republik, in: Beiträge zur Geschichte
der Bayerischen Staatsbibliothek, hg. von Dems.,
München 2000, S. 265–284, hier S. 268. 

BayHStA, Gdion Bibliotheken, 2140.11.
Vgl. Ingrid Rückert, Der Schrettinger-Katalog und der12.
Alte Realkatalog, in: Bibliothek und Philologie, hg. von
Bernd Lorenz, Wiesbaden 2006, S. 105–136, hier S.
116.
Vgl. Michael Schmalholz, Bibliothekarisches Handeln13.
unter den Bedingungen des Ersten Weltkriegs. Die
Kriegssammlung der Bayerischen Staatsbibliothek
München, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens
68 (2013), S. 173–196, hier S. 176f. 
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 15 (1916), S. 72.14.
1918 war rund ein Viertel der Belegschaft weiblich,15.
vgl. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 14 (1920),
S. 76 und Foto der Belegschaft. – Eine Umfrage 1914
in 119 deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken er-
gab, dass nahezu in jeder zweiten Institution Frauen
beschäftigt waren, vgl. ZfB 31 (1914), S. 232.
Prüfungsordnung für den mittleren Bibliotheksdienst,16.
in: Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 16 (1922), S.
151–155.
Personalakten in BayHStA MK 36220 und Gdion Bi-17.
bliotheken 1979.
BSB Cbm Cat. 280 ta, 1r.18.
Vgl. Franz Georg Kaltwasser, Die Bibliothek als Muse-19.
um. Wiesbaden 1999, S. 120–133, hier S. 122 und 124.
Vgl. Johann Andreas Schmeller, Tagebücher 1801–20.
1852, hg. von Paul Ruf, Bd. 2, München 1954, S. 361
und 457.
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Bibliothekarisch (noch) nicht
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Mit zwei neuen Veranstaltungsformaten für Kinder hat
die Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen (Mittelfran-
ken) gute Erfahrungen gemacht: Für Acht-und Neunjähri-
ge gibt es kurz vor den Sommerferien ein Leseabenteuer
für Nachtschwärmer, für Kinder von acht bis zehn Jahren
ein Unterhaltungsprogramm zur ARD-Radionacht, die all-
jährlich an einem Freitag Ende November auf Sendung
geht. Das Besondere: Beide Veranstaltungen starten erst
um 19:30 Uhr, dauern fast bis Mitternacht und haben we-
gen der aufwändigen Programmgestaltung aus Sicht der
Kinder einen besonderen Eventcharakter.

Außerhalb der Ferienzeiten sind die Terminkalender un-
serer jungen Leserinnen und Leser oft sehr ausgebucht.
Nach einer anstrengenden Schulwoche ist eigentlich der
Freitag der einzig mögliche Termin für ein Kinderevent, am
besten möglichst spät. Deshalb beschlossen wir, aus der
Not eine Tugend zu machen und das Motto „Nutze die
Nacht!“ zu befolgen.

Anspruchsvolles Kinderbuchabenteuer 

Zum ersten Mal gab es im Juli 2017 ein Leseabenteuer
für Nachtschwärmer. Ziel war es, Kinder an einem drei-
stündigen Abend durch ein anspruchsvolles Kinderbuch-
abenteuer zu führen. Die Wahl fiel auf den wendungsrei-
chen Abenteuerroman „Sally Jones – Mord ohne Leiche“
von Jakob Wegelius, der damals auf der Auswahlliste zum
Jugendliteraturpreis stand (und später Preisträger wurde).
Die Illustrationen dieses Buches stellen die Charaktere der
Geschichte gut vor und es gibt auch viele erzählerische
Bilder, die die Orientierung in der Geschichte um die Goril-
ladame Sally Jones und der weltweiten Suche nach dem
geheimnisvollen Alphonse Morro erleichtern.

Bei den erzählerischen Abschnitten und den Vorlese-
Passagen wurden die Illustrationen und andere Requisiten
wie ein Medaillon gezeigt und die Bilder anschließend als
eine Art Galerie an einer Pinnwand befestigt. Andere Sze-

nen wie die Schiffsreise
von Lissabon nach Indien
wurden als eine Phantasie-
reise mit den Kindern als
Besatzungsmitgliedern vor
der Kulisse eines Segel-
schiffes und großen See-
karten gestaltet: Der Wel-
lengang, das geschickte
Hantieren mit einer Ölkan-
ne, Tauen und Kompassen
machten die Seereise für
die Kinder zum Erlebnis. 

Ein Teil der Kinderabtei-
lung war für den Abend in
ein mit gemütlichen Kissen
ausgelegtes Lesezelt ver-
wandelt worden, das sich
dank goldener Rettungsfo-
lien, Girlanden und Later-
nen später in den prächti-
gen Palast des Mahara-
dschas verwandelte. Diese
märchenhafte Umgestal-
tung brachte die Kinder
zum Staunen.

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Kinderevents für Nachtschwärmer 
Leseförderung fast bis Mitternacht in der Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen 

Von Babett Guthmann

Sammelspiel: Aufkleber 

für die Schatzkarte
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Sammelspiel als roter Faden

Zwischen den Lese-und Erzählabschnitten waren Mit-
mach-Aktionen eingeplant: Jedes Kind erhielt zu Beginn
eine lückenhafte Schatzkarte, die mit auf die Geschichte
bezogenen Aufklebern komplettiert werden musste. Bei
Schatzsuchen im Dunkeln zwischen den Büchereiregalen,
beim Basteln eines eigenen, mit Strasssteinen und Glitzer-
folie verzierten Palasts, beim Zeichnen eigener Illustratio-
nen und bei kleinen Quiz-und Geschicklichkeitsspielen
durfte zur Belohnung ein Aufkleber gezogen werden. Das
zufällige Ziehen der Aufkleber befördert den Sammelal-
bum-Effekt und so hatten manche Kinder doppelte Exem-
plare einer Figur und mussten sich einen Tauschpartner
suchen. Neben der Geschichte war es auch dieses Sam-
melspiel, das sich als zweiter roter Faden durch den Abend
zog.

21 Kinder durften bei der Nachtschwärmer-Aktion mit-
machen und diese beschränkte Teilnehmerzahl (unbedingt
weniger als eine Schulklasse!) galt dann auch für die ARD-
Radionacht. Diese wird bundesweit ausgestrahlt und
überall treffen sich Kinder in Schulen oder Bibliotheken
zum gemeinsamen Zuhören. Schon 2016 hat die Stadt-
und Schulbücherei Gunzenhausen Erfahrungen mit der
Radionacht gemacht und gemerkt: Das Radioerlebnis lässt
sich bestens mit einem Programm in der Bücherei ver-
knüpfen.

Überschaubarer Aufwand 
bei der ARD-Kinderradionacht

„Funkeln im Dunkeln“ war diesmal das Motto und das
übergreifende Thema der Beiträge war eine Suche nach
den Schätzen dieser Welt. Dank der Verwendung von Pla-
katvorlagen, Aktions- und Spielvorschlägen der Kinderre-
daktion der ARD war die zweite Nachtaktion für das Bü-

chereiteam mit überschaubarem Aufwand verbunden. Bei
der ARD-Kinderradionacht gibt es immer mehrere Ge-
schichten, die sich durch die Nacht ziehen und stündlich
wird zu einem Erzählstrang ein neuer Beitrag gesendet.
Das Büchereiteam entschied sich diesmal für die Schatz-
suche in Deutschland mit der Kinderreporterin Lucie und
für einige Comedy-Beiträge. 

Das Lesezelt der Nachtschwärmer wurde für die Radio-
nacht mit großen Mobiles aus ausgeschiedenen CDs deko-
riert. Im Zentrum stand dabei ein als altes Kofferradio ge-
tarntes Digitalradio, um das sich die Kinder mit ihren mit-
gebrachten Kuschelkissen immer wieder versammelten. 

Das Motto „Funkeln im Dunkeln“ wurde gleich bei der
ersten Mitmach-Aktion umgesetzt, denn jedes Kind konn-
te in den Büchereiregalen sein persönliches Schatzbuch
entdecken. Dazu wurde der Büchereiraum abgedunkelt
und mit Taschenlampen ausgestattet machten sich die

Kinder auf Schatzsuche. Die Schatzbücher waren am Rü-
cken mit funkelnden Foliensternen beklebt und im Innern
hatte das Büchereiteam ein Geheimfach in die Seiten ge-
schnitten und die Seiten verklebt.

Bei einer Bastelrunde konnte dann das Buch weiter be-
malt und gestaltet werden. Die Suche nach funkelnden
Schätzen mit der Taschenlampe, eine Goldbarren-Dusche
in einer großen Schatztruhe, ein Quiz mit Fragen zu den

Jedes Kind gestaltet sein

persönliches Buch.

Schatzbuch im Regal
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größten Schatzfunden in aller Welt, ein Versteckspiel mit
Teelichtern und eine Schatzsuche mit Fühlstation. 

Bei beiden Nachtveranstaltungen war es der Wechsel
zwischen gemütlichen Vorlese-oder Hörabschnitten und
Spielrunden, der es möglich machte, die Kinder bei Laune
– und – wach – zu halten. Ganz wichtig ist auch, die Kinder
von Veranstaltungsbeginn an in die Rahmengeschichte
mitzunehmen. Dazu wurden zu Beginn alle Kinder in ei-
nem Stuhlkreis versammelt, erfuhren etwas zum Thema
der Veranstaltung und durften sich selbst zum Thema äu-
ßern. Beispielsweise wurde in der Runde die Frage gestellt,
welchen Schatz jedes Kind gerne selbst entdecken würde
und wo dieser Schatz verborgen liegen könnte.

Die Bilanz dieser Veranstaltungen fällt durchwegs posi-
tiv aus: Die Anmeldung ist ein Selbstläufer und schon kurz
nach der Bekanntgabe des Termins ist der Abend ausge-
bucht. Die Resonanz nach der Veranstaltung ist gut und
kommt von vielen Seiten. Einziger Kritikpunkt unserer Le-
serinnen und Leser: Solche Angebote sollte es öfter –und
auch für ältere Kinder - geben.

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Requisiten im Hörzelt:

Digitalradio 

und Kuschelkissen



Für eine Veranstaltung mit 21 Kindern drei Mitarbeitende gewinnen, die gerne mit Kindern umgehen und dien

richtige Mischung zwischen Chaos und Ordnung finden können.
Um die richtige Zielgruppe zu erreichen, ist es sinnvoll, die Veranstaltung nur in den Büchereiräumen und auf n

der eigenen Homepage zu bewerben.
Vorherige schriftliche Anmeldung und Teilnehmerbegrenzung sind sinnvoll. Wir legen auch eine Einverständnis-n

erklärung zur Veröffentlichung der Fotos bei, der die Eltern mit ihrer Unterschrift zustimmen können.
Anmeldeformular enthält Hinweis: Bitte kein Smartphone mitbringen!n

Kinder sollten zur Nachtveranstaltung ein eigenes Kissen mitbringen, vielleicht sogar eine Decke. Der Ort, wo dasn

Kissen liegt und vorgelesen oder zugehört wird, ist für die Kinder während der Aktionen ein wichtiger Ankerpunkt
und ein Hinweis: Hier kommen wir zur Ruhe.
Die selbst mitgebrachte Taschenlampe ist für Kinder ein weiteres wichtiges Requisit. Auch hier muss während dern

Veranstaltung ein Ort (beispielsweise der Stuhl im Begrüßungskreis) festgelegt werden, wo diese abgelegt werden
kann, denn die Lampe sollte nur zu den Spielen genutzt werden – sonst bringt sie zu viel Unruhe.
Eltern bei Veranstaltungsbeginn wegschicken und genaue Uhrzeit des Veranstaltungsendes ausmachen.n

Während der Veranstaltung ist die Bücherei geschlossen.
Begrüßung im Stuhlkreis stimmt auf das Thema ein und macht deutlich: „Wir sind eine Gruppe!“n

Bei der Nachtschwärmer-Aktion wird bewusst ein anspruchsvolles Kinderbuch ausgesucht und auf Verbrauchs-n

bücher mit einer Häufung kurzer, schnellgestrickter Spannungsbögen verzichtet. Gut geeignet sind Kinderaben-
teuer mit vielen Illustrationen, damit die Geschichte auch über die Bilder transportiert werden kann. Wichtige 
Inhalte können auch über Requisiten greifbar gemacht werden. 
Für manche Spiele und Aktionen ist es gut, wenn man die Gruppe aufteilt. So kann man drei kleine Spiele für nurn

sieben Kinder und drei Spielrunden einplanen, bei denen dann gewechselt wird. 
Bei der Radionacht ist es gar nicht so schwierig, den Zeitplan einzuhalten und immer zur richtigen Zeit am Radion

zu sitzen. Die ARD-Kinderredaktion sendet vor jedem Beitrag Kindermusik und auch das kommt gut an. 
Die Macher der Radionacht verweisen häufig auf Zusatzangebote der Internetseite. So wollten auch unsere Kin-n

der sich gerne ins Gästebuch eintragen und auch mal einen Film zur Schatzsuche anschauen. Der Film hat den
Radiobeitrag nur nochmal bebildert gezeigt – aus unserer Sicht nicht notwendig, aber die Moderatoren haben die
Kinder neugierig gemacht. Es ist jedenfalls sinnvoll, einen Computer (oder ein Notebook) mit Internetzugang ver-
fügbar zu halten, dieser sollte aber nicht im Zentrum stehen. 

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Tipps zur Vorbereitung einer Nachtschwärmer-Veranstaltung:Tipps zur Vorbereitung einer Nachtschwärmer-Veranstaltung:
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Mitmachaktion im Hörzelt
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Wie viele andere Bibliotheken bot auch die Stadtbiblio-
thek Aumühle in Fürstenfeldbruck (Oberbayern) über das
Jahr verteilt einige wenige Kindertheatervorstellungen für
das Kindergarten- und Grundschulalter an. Inzwischen
wurde das Angebot nicht nur stark ausgebaut, vielmehr
sind die Kindertheaterveranstaltungen auch fester Be-
standteil der engen Kooperation mit Kindergärten, Grund-
und Förderschulen sowie der weiterführenden Schulen der
Stadt. Warum?

Die Förderung der Lese- und Sprachkompetenz ist ein
wichtiger Bestandteil der Bibliotheksarbeit. In Fürstenfeld-
bruck finden dazu vielfältige Aktionen statt: thematisch
auf die einzelnen Klassenstufen abgestimmte Bibliotheks-
führungen, Recherchetraining für die Oberstufe, Autoren-
lesungen für Schulklassen, Lesenächte, monatliche Kami-
shibai-Vorlesestunden mit Bastelaktion, gemeinsame Pro-
jekte mit der Elternschule wie mehrsprachiges Vorlesen,
Schattentheaterworkshops und seit diesem Jahr das An-
gebot „Lesen und Lernen in der Bibliothek“, bei dem

Grundschülern an jeweils sechs Vormittagen außerschuli-
scher Unterricht in der Bibliothek geboten wird. Der Biblio-
theksturm der Aumühle ist darüber hinaus die Wirkungs-
stätte einer sehr engagierten Literaturpädagogin, die für
ihr herausragendes Engagement 2017 den Deutschen Le-
sepreis erhalten hat.

Kindertheater als Beitrag 
zur Lese- und Sprachförderung

Gutes, fantasievolles Kindertheater jenseits von allzu
einfachen und beifallheischenden Produktionen reiht sich
in diese Angebotspalette auf das Beste ein. Denn Kinder-
theater ist durchaus Lese- und Sprachförderung. Man
muss konzentriert zuhören, mitdenken, mitbeobachten.
Die verschiedensten Sinne werden angesprochen, die Auf-
nahmebereitschaft gestärkt. Gutes Kindertheater lässt den
Kindern Zeit, sich auf die Geschichte einzulassen, und
weckt die Neugier auf weitere Geschichten. Dabei soll Kin-

Lampenfieber – Vorhang auf für fanta-
sievolles Kindertheater in Bibliotheken
Ein Erfahrungsbericht aus der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck

Von Beate Lehr

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Auftritt des Fliegenden

Theaters Berlin am 15.3.2016

mit dem Stück 

„Was macht der Mond?“

in der Stadtbibliothek

Fürstenfeldbruck
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dertheater an künstlerischer Vielfalt und Qualität dem Er-
wachsenentheater in nichts nachstehen: Die Inszenierung
muss stimmig sein, es braucht Schauspieler, die ihr Hand-
werk verstehen. 

Kindertheater sollte sogar noch mehr leisten: Wünsche,
Gedanken und Gefühle der Kinder müssen ernst genom-
men und ihrer Entdeckerlust und ihrer Fantasie freien
Raum gegeben werden. Dafür ist kein aufwändiges Büh-
nenbild nötig, denn kein Bühnenbild ist so stark wie die ei-
gene Fantasie. Und damit auch eine Chance für Bibliothe-
ken, genau diesen Theatern eine Plattform zu bieten. 

Verein der Kinder- und Jugendtheater-
veranstalter Bayern e. V.

Doch wie die Spreu vom Weizen trennen? Das Angebot
an Kindertheatern ist kaum überschaubar, viel Mittelmäßi-
ges ist darunter. Doch um langfristig Kinder und deren Fa-
milien sowie Schulen und Kindergärten für dieses spezielle
Angebot zu begeistern, ist vor allem Qualität gefragt. Für
die Stadtbibliothek Aumühle war die Mitgliedschaft im ge-
meinnützigen Verein der „Kinder- und Jugendtheaterver-
anstalter Bayern e. V.“ (www.lampenfieber-bayern.de) vor
fast 20 Jahren die Initialzündung. Der Jahresbeitrag für Bi-
bliotheken beträgt 50 €. Er ist gut investiert, denn man
profitiert vom Erfahrungsschatz, von Organisation und
von reduzierten Kosten für die einzelnen Aufführungen. 

Gegründet wurde der Verein im Sommer 1999 von Kul-
turinitiativen, Bürgerhäusern, Kleinkunstbühnen, Stadt-
theatern. Ziel ist es, künstlerisch überzeugendes Kinder-
theater zu den Kindern vor Ort zu bringen und diese dafür
zu begeistern. Dafür treffen sich die Mitglieder zweimal im
Jahr in der Pasinger Fabrik in München, tauschen sich über
gute Kindertheaterproduktionen aus und besprechen das
alle zwei Jahre vom Verein organisierte, jeweils im März
stattfindende bayernweite Kindertheaterfestival „Lampen-
fieber“. 

Jährliche Kindertheaterfestivals 

Bereits 2001 nahm die Stadtbibliothek daran teil und
präsentierte drei hochwertige Kindertheaterstücke aus
dem deutschsprachigen Raum sowie einen zweitägigen
Theaterworkshop. Die Resonanz, auch in der örtlichen
Presse, war enorm und blieb es auch in den folgenden Jah-
ren. Gestärkt vom Erfolg und unterstützt durch den regen
Austausch mit den Mitgliedern, organisiert die Stadtbi-
bliothek auch außerhalb von „Lampenfieber“ ihr eigenes
kleines aber feines Festival im März. Neben den Nachmit-
tagsvorstellungen für Familien finden Aufführungen für
Kindergärten und Grundschulen statt.

Da sich die Qualität der Inszenierungen bei den Einrich-
tungen herumgesprochen hat, gibt es mittlerweile Anfra-
gen und das Angebot muss nicht mehr stark beworben
werden. So nahmen 2017 bei elf Kindertheateraufführun-
gen 832 Kinder teil. Mit den geschlossenen Vormittagsvor-
stellungen erreicht die Bibliothek ein ganz wichtiges Ziel:
nämlich Kindern aus allen Bevölkerungsschichten hoch-
wertiges Kindertheater zu bieten. Für viele Kinder ist es
dann auch der Anstoß, Mitglied in der Stadtbibliothek zu
werden. Bei Anmeldungen hören wir öfters: „Ich war im
Kindertheater und möchte
jetzt auch Bücher auslei-
hen!“

Angebote am Samstag

Da Kinder durch ihre
vielfältigen Freizeitaktivi-
täten, durch Hort und
Nachmittagsbetreuung
immer weniger freie Zeit
am Nachmittag zur Verfü-
gung haben, bietet sich
der Samstagnachmittag
als idealer Veranstaltungs-
zeitraum an: Die Kinder
kommen mit ihren Famili-
en, jeder hat Zeit und
Muße. Und da gutes Kin-
dertheater unabhängig vom Alter alle zu begeistern weiß,
werden diese Nachmittage, die bislang dreimal jährlich
angeboten werden, sehr gut angenommen. Nach der Vor-
stellung besteht die Möglichkeit, Medien auszuleihen, und
im Lesecafé stehen gegen eine Spende Kaffee und Kuchen
zur Selbstbedienung bereit. Zwei engagierte Mitarbeiterin-
nen genügen, um eine angenehme Atmosphäre rund um
den Theaterbesuch zu schaffen. 

Resümee

Kindertheater bereichern die Veranstaltungsarbeit un-
gemein, erschließen neue Nutzergruppen, verschaffen
Aufmerksamkeit. Übrigens: Nächstes Jahr feiert der Verein
mit einem besonderen Jubiläumsprogramm am 29. März
in der Pasinger Fabrik sein 20-jähriges Bestehen. Eine Ge-
legenheit, Mitglieder kennenzulernen und sich von dem
qualitätsvollen Angebot zu überzeugen!

DIE AUTORIN:

Beate Lehr ist in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck zuständig für

die Veranstaltungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen und engagiert sich 

im Vorstand der „Kinder- und Jugendtheaterveranstalter Bayern e. V“.

Plakatwerbung 

für Kindertheaterveranstal-

tungen im Rahmen von

„Lampenfieber 2018“
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Zuhören macht jedoch nur Spaß, wenn der Vorleser
auch lesen kann. Stockendes oder zu schnelles Lesen führt
schnell zu Frust - auf beiden Seiten. Es ist daher unbedingt
ratsam, seine Vorleser zunächst zu „schulen“. Das kann je
nach Zeitrahmen oder Kontakten auch gerne von einem
Schauspieler oder einer Sprechtrainerin vorgenommen
werden. So wird schnell ein mehrtägiges Projekt daraus,
und die Vorleser sind enorm angespornt.

Zwei kurze Beispiele aus der Praxis: Zweitklässler suchen
sich während eines Besuchs in der Bibliothek ein bis zwei
Bilderbücher aus. Im Unterricht wird dann das gute, span-
nende Vorlesen geübt. Am eigentlichen Aktionstag werden
Grundschüler und die eingeladenen Vorschulkinder in
Kleinstgruppen aufgeteilt, d. h. je Grundschüler stehen ein
bis zwei jüngere Zuhörer parat. Diese Mini-Gruppen su-
chen sich innerhalb der Bibliothek oder einem größeren
Raum, innerhalb der Schule, einen ruhigen Platz und star-
ten. Nach kurzer Zeit wandern die Vorschulkinder dann
zum nächsten Vorleser. Nach ca. 45 Minuten wird immer
wieder durchgewechselt, sodass sich viele Kinder kennen-
lernen und viele Geschichten vorgelesen werden können.

Leseförderung in der Schulbibliothek
leicht gemacht
Ideen und Tipps für die Praxis

Von Sheena Weidt

Denke ich an die Schulbücherei meiner Kindertage zu-
rück, denke ich an einen Raum von kammerartiger Größe,
wo in wahlloser Sortierung reihenweise Romane aus den
Kindertagen unserer Lehrer zu finden waren. Dann, im
Zuge von PISA, ergab sich der erste große Umbruch und
eine geräumige, lichtdurchflutete Bibliothek wurde in der
Schule eingerichtet. Doch auch hier waren weder die Frei-
zeit- noch die Aufenthaltsqualität, geschweige denn be-
sondere Aktionen, im Angebot zu finden. Diese Tage sind
glücklicherweise längst gezählt, und in den bayerischen
Schulen finden sich motivierte Lese- oder Bibliotheksbe-
auftragte sowie liebevoll gepflegte Schulbibliotheken.

Ortsnah, hürdenfrei, innovativ und bedarfsgerecht, in
diesem Sinne sollten sie sein, die Stärken der schulischen
Bibliotheken. Denn viel näher kann man der Zielgruppe
kaum kommen, wenn es darum geht, Leseförderung zu be-
treiben. Neben der Vermittlung von Informations- und
Medienkompetenz muss ein weiteres Ziel einer Schulbi-
bliothek jedoch der „Spaß“ sein. Spaß am Lesen, Spaß am
Umgang mit analogen wie digitalen Medien, Spaß an der
Informationssuche, Spaß am Aufenthalt in einer Biblio-
thek. Basis hierfür müssen offene, kreative, bedarfsgerech-
te und (teilweise) digital ausgerichtete Bibliotheksaktionen
sein. 

Im Folgenden möchte ich eine kleine Auswahl von in der
Praxis bewährten Aktionen kurz vorstellen. Ich beziehe
mich bei der Beschreibung der Maßnahmen auf meine Er-
fahrungen, welche ich in meiner Zeit als Schulbibliotheka-
rin in einem großstädtischen Gymnasium gemacht habe.

„Große für Kleine“ – oder „peer to peer“

Seien es Grundschüler für Vorschulkinder oder seien es
Schüler der Mittelstufe für Fünftklässler. Wenn vorgelesen
wird, herrscht immer große Freude und Faszination unter
den jungen Zuhörenden. Man entdeckt vielleicht sein ers-
tes Lesevorbild oder orientiert sich an der Lese-Art der
Vorleserin. Selbst wissenschaftliche Studien haben das
Vorlesen schon als wichtigen Bestandteil der Leseförde-
rung entdeckt.1

FORUM
BIBLIOTHEK UND SCHULE

Auch ganz junge

Vorleser ziehen ihre Zuhörer

in den Bann.
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Um eine etwas weniger aufwändige Version dieser Akti-
on zu gestalten, kann ein junger Vorleser natürlich auch
vor der gesamten Kindergruppe sitzen. Beispielsweise kön-
nen Mitglieder des Mittelstufen-Buchclubs den Fünft-
klässlern eine Weihnachtslesung kurz vor den Ferien an-
bieten. Wer ein unaufwändiges, aber spezielles Extra inte-
grieren möchte, sollte sich das Papier-Theater Kamishibai
näher ansehen. Ein großer Holzrahmen und mehrere groß-
formatige Bilder erwecken die vorgelesene bzw. inszenier-
te Geschichte hierbei noch intensiver zum Leben.

Blind Date mit einem Buch - Neugierde wecken

Eine spannende Aktion, die ein interessanter Eye-Cat-
cher ist, sich gut für einen Ausstellungsbereich eignet und
gerade vor besonderen „Feiertagen“ (Valentinstag, Welttag
des Buches, o. ä.) gut angenommen wird, ist die Aktion
„Blind Date mit einem Buch“. Inspiriert von Vorbildern aus
dem anglo-amerikanischen Raum und nach dem Motto
„don’t judge a book by its cover“, wird versucht, die Neu-
gierde der Kinder für „Neues“ zu wecken.

Bei der Vorbereitung kann die Buchauswahl ganz nach
eigenem Geschmack getroffen werden. Ich habe in der Re-
gel ‚Klassiker‘ ausgewählt, um diesen zu neuer Beliebtheit
zu verhelfen. Die entsprechenden Medien werden im
nächsten Schritt blickdicht in Packpapier verpackt und
schließlich besonders auffällig präsentiert. Als Anhalts-
punkt, ob das Buch womöglich die richtige Wahl ist, gibt
es nur hinweisende Begriffe auf der „Verpackung“. Für
„Tschick“ von Wolfgang Herrndorf wären das beispielswei-
se: Roadmovie, Verrückt, „Alter!“.

Ausgeliehen werden die Bücher dann “blind”, das heißt
die Leser bekommen auch an der Theke keinen Tipp zum
Inhalt und dürfen das Buch erst zuhause oder zumindest
außerhalb der Bibliothek öffnen. Möglicherweise ist nicht
jeder glücklich über seine Wahl, dennoch lassen sich viele
Neugierige auf ihre „Neuentdeckung” ein.

Um einen größeren Teilnahme-Anreiz zu schaffen, emp-
fiehlt es sich, die Aktion mit einem Gewinnspiel zu verbin-
den. Hierzu werden bei der Ausleihe Bewertungskarten
verteilt. Hat man das Buch gelesen und bewertet, reicht
man die Karte ein und nimmt somit an einer Verlosung teil.
Als Gewinne sind beliebt: Buch-Gutschein, Eisdiele, Mensa
etc.

Achtung: Die Aktion ist ein rechter Zeitfresser und sollte
unbedingt mit mehreren Freiwilligen (z. B. einem Buch-
club) durchgeführt werden. Allein die Buchauswahl, das
Verpacken, Beschriften mit passenden Schlagwörtern und
das entsprechende Ausstellen und Dekorieren nehmen
mindestens einen halben Tag ein.

Buchtipp-„Weihnachtsbaum“ - 
Leseempfehlungen anders präsentieren

Kinder und Jugendliche sind bei der Fülle der verfügba-
ren Medien zumeist ebenso überfordert wie viele erwach-
sene Leser. Allein der Entscheidungsprozess stellt, insbe-
sondere für Jungs, eine große (Lese-)Hürde dar. Empfeh-
lungen, egal ob für Reiseziele, Restaurants, Staubsauger
oder eben Bücher, sind im Trend und daher auch bei der
Lektürewahl wichtig. Das Ziel der Aktion ist demnach, Me-
dien nach Art von „Wer dies ‚kaufte‘, interessierte sich
auch für…“ zu bewerben.

Als Plattform eignen sich unterschiedliche (digitale) Lö-
sungen. Bei dem hier beschriebenen Beispiel wurde jedoch
die einfachste, zugleich „werbewirksamste“ Option ge-
wählt. Denn wer mindestens eine große, leicht zugängli-
che, freie Wand oder eine übergroße Glasfläche zur Verfü-
gung hat, der kann ganz leicht einen Buchtipp-„Weih-
nachtsbaum“ oder -Adventskalender installieren. 

Man benötigt für die Umsetzung zum einen Schülerin-
nen und Schüler, die Medientipps erstellen2 (in Form einer
Kurzrezension, eines Comics, einer Collage etc.). Dies
könnte mittels eines Klassenprojektes passieren oder aber
der Buchclub erhält den Auftrag. Zum anderen müssen die
Tipps in eine schöne Form gebracht werden. Zum Beispiel
als übergroße „Weihnachtskugeln“ oder als Fenster-Inhalt
eines Adventskalenders. Dies alles muss schließlich an den
erwähnten Wänden oder Scheiben angebracht werden.
Wer einen Kunstlehrer mit ins Boot holt, erhält sicherlich
noch viele weitere interessante Gestaltungsideen.3

Als Weihnachtsbaum

getarnte Buchtipps dienen

als Eye-Catcher.
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KAHOOT! - „Making learning awesome!“

Nicht jede Aktion eignet sich für jede Altersstufe. Was in
der Unterstufe noch Freude auslöst, ruft in der Oberstufe
nur müdes Gähnen hervor. Manche Tools wecken jedoch
Begeisterung, unabhängig von der persönlichen Reife ei-
nes Schülers. Ein Überraschungserfolg ist in diesem Fall
das digitale Quiztool KAHOOT!. Diese spielebasierte Lern-
plattform wirkt aufgrund des spielerischen Wettbewerbs
untereinander sowie aufgrund des Einsatzes mobiler End-
geräte wie ein Motivationsboost auf Schüler und Schüle-
rinnen. Grundsätzlich ist KAHOOT! schlichtweg ein Multi-
ple-Choice-Quiz, das online gespielt wird. Die einfache
Grundidee des norwegischen Entwicklerteams war, spiele-
risch Lernstoff in der Gruppe abzufragen4. 

Gespielt wird folgendermaßen: ein Quiz, das der Quiz-
master (also Bibliothekar, Lesebeauftragte etc.) erstellt hat,
wird auf dem Haupt-PC online gestartet. Alle Teilnehmer
müssen sich mit ihrem mobilen Endgerät über einen
Browser mit diesem Quiz verknüpfen (unpersonalisierte
PIN-Eingabe). Wenn jeder Teilnehmer seinen selbstge-
wählten Player-Namen eingetragen hat, geht es los. Die
erste Frage wird eingeblendet, der Timer zählt die Sekun-
den herunter, vier Antwortfelder ploppen auf den Displays
der Spieler auf und jetzt zählt Schnelligkeit. Denn im Punk-
te-Ranking steht nur ganz oben, wer die richtige Antwort
blitzschnell antippt. Man kann sich kaum vorstellen, wel-
che positive Gruppendynamik hierbei entstehend kann.

Grundlegende Voraussetzung zur Durchführung von
KAHOOT! ist die Verfügbarkeit der Technik: Internetzugang

FORUM
BIBLIOTHEK UND SCHULE

KAHOOT! - der digitale

Quizspaß vermittelt 

spielerisch auch

Bibliothekswissen.
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(auch WLAN), ein Beamer plus ein PC/Laptop und, wenn
möglich, Tablets für jede Spielgruppe. Da Jugendliche sel-
ten ohne ihr Smartphone anzutreffen sind, können auch
diese zum Einsatz kommen.

Der Quizmaster braucht zudem ein kostenfreies Profil
auf der Haupt-Site von KAHOOT!5. Die Erstellung der Quiz-
ze ist aber wunderbar einfach, denn vieles erklärt sich von
selbst und auch Bilder oder Filme sind kinderleicht zu in-
tegrieren. Das einzige Manko kann die Sprachbarriere sein,
da die KAHOOT! Managementseiten nur auf Englisch be-
dienbar sind. Über die KAHOOT! Homepage finden sich
aber viele bereits bestehende Quizze, die zur Nutzung oder
als Vorlage freigegeben sind.

Um sich als Quizmaster Arbeit zu ersparen – denn seien
wir ehrlich, das Erstellen spannender Quizfragen und pas-
sender, herausfordender Antworten bedarf etwas mehr
Denkarbeit, empfehle ich folgende Projektidee: Eine Schü-
lergruppe, beispielsweise aus der Oberstufe, erstellt Quiz-
fragen zu Büchern, Serien, Comics für Schüler der Mittel-
stufe und führt an einem Tag (vor den Ferien) ein großes
Quiz-Turnier, mit Siegerehrung & Preisen, durch.6

Weshalb nutzt KAHOOT! der Leseförderung? Quizfragen
schnell und richtig beantworten kann nur derjenige, der
die Frage sowie die zugehörigen Antworten schnell regis-
triert, versteht und miteinander verbinden kann. Wer also
im Teilnehmer-Ranking vor seinen Mitspielern stehen
möchte, der muss sich anstrengen - und L E S E N. Dass die
KAHOOT! Methode gerade bei Jungs sehr gut funktioniert,
zeigte sich in der Praxis schon mehrfach. O-Ton Deutsch-
lehrerin: “Die drei Jungs, die gewonnen haben, sind ei-
gentlich recht schwache Deutsch-Schüler.”

Bundesweite Förderungen

Abschließend noch eine Empfehlung, die Ihnen zwar
nicht den Arbeitsaufwand reduzieren wird, jedoch das fi-
nanzielle Polster, auf dem man sich bewegt, erheblich wei-
cher macht. Nutzen Sie bundesweite Förderprojekte! Unter
anderem hilft die Stiftung Lesen beim Aufbau von Lese-
clubs7, oder die Initiative “Total digital!”8 unterstützt den
Einsatz digitaler Medien bei Ihren Veranstaltungen. 

Dank des leider 2017 ausgelaufenen Projekts „Literanau-
ten überall“9 war es uns beispielsweise möglich, ein Thea-
ter-Projekt10 mit Schülern des Unterstufen-Buchclubs,
Grundschülern mit Migrationshintergrund und dem
Schauspieler Ewald Arenz zu organisieren. Finanziert wer-
den konnten das Schauspieler-Honorar, jegliches Material
und Buchgeschenke für jedes Kind. Das Ausfüllen von Pro-
jektanträgen lohnt sich unbedingt.

Schlussgedanken 

Die Stärke einer Schulbibliothek ist ihre Nähe zu den
Kern-Zielgruppen Schüler & Lehrer. Eine Schulbibliothek
sitzt im Herzen der Bildungseinrichtung „Schule“ und kann
nicht nur den Bedarf punktgenau decken, sondern hat das
Potenzial, starker Kooperationspartner für den Unterricht
zu sein, neue Impulse zu geben und das Schulleben durch
kreative Aktionen zu bereichern – und das direkt neben
den Klassenzimmern.

Bleiben Sie auch unbedingt am Puls Ihrer Zielgruppe!
Egal ob Instagram, Snapchat oder Minecraft - gute Biblio-
theksarbeit funktioniert nur, wenn man mit seinen Nut-
zern auf Augenhöhe bleibt. So werden Bibliotheksaktionen
immer zu einem Erfolg, wenn sie nicht nur ein Teil der
Durchführenden sind, sondern auch die Teilnehmer spie-
geln. Interessieren Sie sich unbedingt für das, was Ihre
Zielgruppe interessiert, dann ist jede Schulbibliothek ein
Ort, wo Kinder und Jugendliche den Medienumgang posi-
tiv erleben und sich wohlfühlen.

Anmerkungen

Vgl. „Leseförderung durch Vorlesen“: ein wissen-1.
schaftliches Projekt an der Pädagogischen Hochschu-
le Weingarten: www.lesefoerderung-durch-vorlesen.
de/projekt/lesefoerderung.html
In lockerer Art beschriebene Anleitung zum Rezensie-2.
ren findet sich hier: https://www.fabelhafte-bu
echer.de/buecher/rezensionen/12-tipps-wie-man-
eine-gelungene-rezension-schreibt/
Für Glasscheiben eignen sich unter anderem Kreide-3.
marker sehr gut, um Rahmen oder Figuren aufzuma-
len.
https://kahoot.com/company/4.
https://kahoot.com/5.
KAHOOT! Nutzer finden das beschriebene Quiz unter6.
dem Titel: Q11-Projekt (JSG Litquiz) oder über fol-
genden Permalink https://play.kahoot.it/#/?quizId=
17595660-1a2c-41ed-aa97-f7aafda84ed0
Mehr Infos zu „Kultur macht stark“: www.stiftungle7.
sen.de/programme/jugend-und-freizeit/leseclubs
Fortsetzung des Projektes „Lesen macht stark“:8.
http://www.lesen-und-digitale-medien.de/de_DE/
home
www.literanauten.org/9.
Dokumentation des Theater-Projektes: www. jsg-nu10.
ernberg.de/V42/fileadmin/template/Theaterprojekt_
Buecherwuermer.pdf

DIE AUTORIN:

Sheena Weidt war bis Februar 2018 Leiterin der Stadtbücherei Gerolzhofen und

übernahm am 1. April die Leitung der Stadtbücherei Kitzingen.
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BAYERN 
Über 800.000 Titel 
in der Bayerischen Bibliographie

In der Datenbank der Bayerischen Bibliographie sind
jetzt über 800.000 Monographien, Zeitschriften und Auf-
sätze nachgewiesen, die einen inhaltlichen Bezug zu Bay-
ern haben. Elektronische Veröffentlichungen sind darin
ebenso enthalten wie langzeitarchivierte Websites (sog.
Webarchive) zu bayerischen Themen. Die Bayerische Bi-
bliographie ist damit die größte deutsche Landesbibliogra-
phie.

Es werden alle Fachgebiete abgedeckt, von der Landes-
kunde über Geschichte, Recht und Verwaltung, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Technik bis zu Bildung und Wissen-
schaft, Literatur, Kunst und Theologie. Auch Belletristik
wie Mundartliteratur und Regionalkrimis ist verzeichnet. 

Die Datenbank bietet differenzierte Suchmöglichkeiten
nach Autoren, Stich- und Schlagwörtern, Titelanfängen
etc. Ein bequemer sachlicher Einstieg ist auch direkt über
die Systematik bzw. das Sachregister zur Systematik mög-
lich.

Die Bayerische Bibliographie wird kooperativ erstellt.
Neben der BSB beteiligen sich die Staatlichen Bibliotheken
in Ansbach, Augsburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neu-
burg an der Donau, Passau und Regensburg sowie die Uni-
versitätsbibliotheken Erlangen-Nürnberg, Regensburg und
Würzburg.

www.bayerische-bibliographie.de/

ASCHAFFENBURG
Hofbibliothek

Zum 85. Gedenktag der Bücherverbrennungen im Natio-
nalsozialismus 

Vortrag: Hilde Domin - „Ich stand auf und ging
heim in das Wort“ / 2.5.2018

Für Exil-Autoren wird die Muttersprache zur Heimat. Die
deutsch-jüdische Dichterin Hilde Domin hatte allerdings
erst im langjährigen Exil zu schreiben begonnen. Nach ih-
rer Rückkehr in die Heimat führte sie hier ein sehr aktives
Schriftstellerleben mit Lesungen und Poetikdozenturen.
Neben vielen Gedichtbänden (Erster 1959: „Nur eine Rose
als Stütze“) entstanden Essays, autobiographische Schrif-

ten sowie ein Roman. Die in Aschaffenburg lebende Li-
teraturwissenschaftlerin Irene Frandsen-Roeger stellte
charmant und kenntnisreich Hilde Domin (1909–2006)
vor.

AUGSBURG
Staats- und Stadtbibliothek

Selbstmord in Büchern

Kleine Foyer-Ausstellung vom 13. bis 29. Juni 2018 aus
den Beständen der Selbstmordsammlung der Staats- und
Stadtbibliothek Augsburg

Einen Vortrag am 14.06.2018 von Dr. Gerhard Hölzle
(München) über NS-bedingte Selbstmorde zum Anlass
nehmend, zeigte die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
aus den Beständen ihrer Selbstmord-Sammlung für zwei
Wochen eine kleine Ausstellung, die einmal mehr die Sam-
melvielfalt der Bibliothek darlegt.

Grundstock für einen außergewöhnlichen Sammel-
schwerpunkt der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
neben der Literatur aus und über Augsburg und Bayerisch
Schwaben war der Erwerb der Selbstmord-Bibliothek des
Augsburger Journalisten Dr. Hans Rost (1877–1970). Seit
Ende seines Studiums der Staatswissenschaften an der
Universität München beschäftigte er sich mit dem Thema,
nicht zuletzt inspiriert vom bekannten Kulturhistoriker
Max von Boehn. 1928 schließlich gab Rost „seinen Schatz“
– er war 1929 mit 658 Schriften in 500 Bänden ab dem
Jahr 1609 katalogisiert, an die Stadt Augsburg und wollte
so seine Forschungen zu diesem Thema gesichert sehen
und sie als Hilfsmittel für Spezialforschungen anderen
Wissenschaftlern an die Hand geben. Wichtiges Instru-

KURZ NOTIERT
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Irene Frandsen-Roeger 

Exlibris von

Max von Boehn in: 

Brierre de Boismont,

Alexandre Jacques François:

Du suicide et de la folie 

suicide, deuxième édition

revue et augmentée, Paris:

Baillière, 1865.

http://www.bayerische-bibliographie.de/
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ment ist eine von Rost erstellte Selbstmordbibliographie,
1927 mit fast 4.000 Einträgen im Literarischen Institut von
Haas & Grabherr erschienen.

Die Rost’sche Sammlung wird bis heute in der Staats-
und Stadtbibliothek Augsburg gesondert aufgestellt und
als Schwerpunktthema immer noch erweitert und aktuali-
siert. Sie zählt jetzt über 3.000 Titel und gilt als beste
Sammlung über den Suizid in Deutschland.

Stadtbücherei 

Online-Lernplattform scoyo

Die Stadtbücherei Augsburg erweiterte ihr Angebot für
Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 7. Klasse mit
der Online-Lernplattform scoyo. Es handelt sich um eine
zeitgemäße Lernhilfe, die neben Wissensvermittlung und
Erlernen des Schulstoffs auch noch Spaß macht. Sie bietet
Kindern über 4.000 Lerngeschichten und mehr als 10.000
Übungen und Tests in den verschiedenen Unterrichtsfä-
chern. Die Lerninhalte orientieren sich dabei am Schultyp,
der Klassenstufe und dem Lehrplan. Scoyo bietet für die
Klassen 1 bis 4 die Fächer Mathematik, Deutsch und Eng-
lisch. Für die Klassen 5 bis 7 kommen Physik, Chemie, Bio-
logie und Kunst hinzu. Die Nutzung von scoyo ist sowohl
an den PCs in der Stadtbücherei als auch über eigene Ge-
räte, PC, Laptop oder Tablet, möglich. Mit dem Benutzer-
ausweis loggen sich die Lernenden auf der Homepage der
Stadtbücherei in scoyo ein und geben Schultyp und Klas-
senstufe an. 

Universitätsbibliothek

Die Hofkapelle Oettingen-Wallerstein war in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts eine der bedeutendsten Adels-
kapellen in Süddeutschland. Mit dem Ankauf der Biblio-
thek Oettingen-Wallerstein gelangte das Notenmaterial
der Hofkapelle in die UB Augsburg.

Als zuständiger Fachreferent für Musik konnte Günter
Grünsteudel nach und nach die umfangreichen Quellen
zum Thema im fürstlichen Hausarchiv auf Schloss Harburg
auswerten. Sein neues Buch „Die Oettingen-Wallersteiner
Hofkapelle“ fasst eine jahrzehntelange Forschung zusam-
men und zeichnet ein detailreiches Bild der Musikpflege an
den ländlichen Residenzen Wallerstein und Hohenaltheim.
Die höfische Musikpflege setzte im Jahr 1738 ein. Der
Schwerpunkt des Buches liegt auf den Glanzjahren des
Ensembles unter dem Komponisten Antonio Rosetti als
Hofkapellmeister. Wichtige Förderer waren Graf Philipp
Karl (1745–1766) – er verschaffte der Oettingen-Waller-
steiner Hofmusik überregionale Beachtung –, sein Sohn
und Nachfolger Fürst Kraft Ernst (1773–1802), der die Ka-
pelle in der Blütezeit förderte, und dessen Sohn Fürst Lud-
wig (1812–1823), der sich nach Kräften, jedoch letztlich
vergebens bemühte, der Hofmusik das Überleben zu si-
chern. Die Musikpflege im Ries endete 1823 mit dem Tod

des letzten Kapellmeisters Johann Amon. Das Buch stellt
im zweiten Teil das Leben und Wirken sämtlicher in den
Quellen fassbaren Mitglieder der Hofkapelle in 116 Kurz-
biographien vor.

Mit diesem Standardwerk kommt zugleich ein For-
schungsvorhaben der Schwäbischen Forschungsgemein-
schaft zum Abschluss, die es in ihrer Buchreihe „Studien
zur Geschichte des bayerischen Schwaben“ als Band 45
publizierte. Für die musikalische Seite der Präsentation ge-
lang es, in Prof. Dr. Christoph Hammer vom Leopold-Mo-
zart-Zentrum einen Experten für die Musik der Zeit zu ge-
winnen. Er trug auf dem Hammerklavier herausragende
Stücke aus dem reichen Repertoire der Hofkapelle vor. 

BAD AIBLING 
Stadtbücherei

Ausstellung, Lesungen und Actionbound –
Literatur-Quiz zur Bücherverbrennung

Zum 85. Jahrestag der Bücherverbrennung am 10. Mai
1933 erinnerte Regisseur und Schauspieler Michael Sta-
cheder in der Stadtbücherei Bad Aibling (Landkreis Rosen-
heim/Oberbayern) an die Werke verfolgter Autoren. Am 11.
Mai folgten rund 30 Zuhörer der Einladung vom Verein
„Mut & Courage e. V." und bekamen ein abwechslungsrei-
ches Programm aus Lesung und Musik (Christina Hart-
mann) geboten. Eine bedrückende Szene aus Ödön von
Horvaths „Jugend ohne Gott“ verfehlte ihre Wirkung beim
Publikum ebenso wenig wie Texte von Mascha Kaléko, Ber-
tolt Brecht, Erich Kästner, Joseph Roth und Irmgard Keun. 

Um auch die Jugend zu erreichen, hatte die Stadtbüche-
rei zwei Lesungen mit Michael Stacheder für 9. Schulklas-
sen (Gymnasium) organisiert. Die Schüler konnten im An-
schluss ihr Wissen zum Thema Bücherverbrennung bei ei-
nem digitalen Quiz testen. Das Internet-Quiz wurde für
alle Besucher angeboten, ein Tablet konnte man beim Bü-
chereiteam ausleihen.

Blick in die Ausstellung
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Drei Wochen lang war in der Bücherei und im Lesecafé
eine begleitende Plakat- und Buchausstellung zu sehen.
Im Lesecafé wurden die Namen verbotener Autoren auf
große Papierrollen geschrieben und regten manche Besu-
cher an, Lücken zu ergänzen. Da auf dem Plakat mit den
Autorenfotos keine Namen angebracht waren, hatte sich
das Büchereiteam im Vorfeld an die Aufgabe gemacht, alle
38 Fotos zu „identifizieren". Einige davon blieben aller-
dings unerkannt, so dass sich ein paar findige Leser be-
mühten, die Autoren zu den noch unbekannten Porträts zu
ergänzen. 

BAMBERG
Staatsbibliothek

Facelifting für die SBB: Staatsbibliothek 
Bamberg erneuert Website und Logo

Seit Mitte Juni 2018 präsentiert sich die Staatsbibliothek
Bamberg mit einer technisch völlig neu aufgesetzten
Website in modernem Design. Der Inhalt wurde weitrei-
chend überholt. Ziel der neuen Website ist es, sämtliche
Aspekte der Staatsbibliothek Bamberg abzubilden und alle
Angebote nutzerfreundlich, in gut strukturierter Art und
Weise sowie optisch ansprechend zur Verfügung zu stel-
len. Durch ihren modularen und skalierbaren Aufbau ist sie
nun auch mit mobilen Endgeräten problemlos zu nutzen.
Die Neugestaltung orientiert sich an der Website der Baye-
rischen Staatsbibliothek München und ist ein weiterer
Schritt hin zu einem einheitlichen Internetauftritt der
Staatlichen Bibliotheken in Bayern.

Im Zuge des Relaunches trennte sich die Bibliothek von
ihrem Logo, das sie über zwanzig Jahre repräsentiert hatte,
und entwickelte eine neue Wort-Bild-Marke, die Samm-

lung, Aufgabe und Ort graphisch stark reduziert zu verkör-
pern sucht und damit auch in den Neuen Medien und in
kleiner Darstellung bestens einsetzbar ist. Mit dem Buch
greift das Signet den zentralen Sammlungsgegenstand
auf. Weit geöffnet versinnbildlicht es in einladender Ma-
nier die Zugänglichkeit der Bestände für jedermann sowie
den Vermittlungsauftrag der Bibliothek. Der Bogen wie-
derum ist ein charakteristisches architektonisches Element

für die Neue Residenz Bamberg, die die Staatsbibliothek
beheimatet.

Bamberger UNESCO-Handschriften bei Google
Arts & Culture

Parallel mit der Freischaltung ihrer neuen Website star-
tete die Staatsbibliothek Bamberg die Präsentation ihrer
ersten virtuellen Ausstellungen auf der Internet-Plattform
Google Arts & Culture. Interessenten auf der ganzen Welt
können sich mittels der komfortablen Benutzeroberfläche
in Spitzenstücke der mittelalterlichen Buchmalerei vertie-
fen. Erläuterungen in englischer und deutscher Sprache
vermitteln ein umfassendes Verständnis der Bilder. Und
während die empfindlichen Objekte im Zuge realer Aus-
stellungen nur wenige Monate gezeigt werden können,
bleiben die virtuellen Präsentationen dauerhaft zugäng-
lich.

Die virtuelle Schau „Ausgezeichnet – UNESCO Memory
of the World“ zur jüngsten Ausstellung der Staatsbiblio-
thek umfasst fünfzehn Handschriften des frühen Mittelal-
ters, darunter das Lorscher Arzneibuch aus der Zeit Karls
des Großen (um 800), seit 2013 im UNESCO-Weltdoku-
mentenerbe. Spektakulär sind die prachtvoll illuminierten
Handschriften von der Klosterinsel Reichenau im Boden-
see, die um das Jahr 1000 im Auftrag der Kaiser Otto III.
und Heinrich II. entstanden, darunter zwei weitere Stücke,
die zum UNESCO-Weltdokumentenerbe zählen: der Kom-
mentar zum Hohelied und Buch Daniel sowie die berühm-
te Bamberger Apokalypse.

Eine eigene virtuelle Ausstellung zur Bamberger Apoka-
lypse ermöglicht es, deren rätselhaften Miniaturen im De-
tail zu betrachten. Ein geführter Zoom lenkt den Blick auf
einzelne Figurengruppen. Mit Hilfe von kunsthistorischen
Erläuterungen lässt sich der Aufbau jeder einzelnen Minia-
tur nachvollziehen.

Ebenfalls online ist die Sonderausstellung aus dem Jahr
2017: „buecher gar hübsch gemolt – Deutsche Buchmale-
rei des 15. und frühen 16. Jahrhunderts“. Das Angebot
wird kontinuierlich ausgebaut.

www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/
virtuelle-ausstellungen

Universitätsbibliothek

Ausstellung Robert Schwarz: Hirnschalen 
der Autoren

Zur Eröffnung des zweiten Bauabschnitts der Teilbiblio-
thek Sprach- und Literaturwissenschaften fand im Som-
mersemester die Ausstellung „Hirnschalen der Autoren“
mit von Robert Schwarz gestalteten Künstlerbüchern
statt. Der Mainzer Künstler Robert Schwarz illustriert
Schriften der Antike, Literatur des Barock und der Klassik

KURZ NOTIERT
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bis hin zur Lyrik des 20. Jahrhundert. Er wählt Texte oder
Textfragmente aus und komponiert mit dem Lithostein
neue Bücher in oft ungewöhnlichen Formaten. „Eine Bi-
bliothek steht als Ort der Literatur und Bildung für Kon-
templation und Erkenntnis. Robert Schwarz’ illustrierte
Bücher laden dazu ein, noch tiefer in die Gedankenwelt
von Autoren, eben in ihre ‚Hirnschalen‘, einzutauchen.“, so
führte Bibliotheksdirektor Dr. Fabian Franke bei der Vernis-
sage in die Ausstellung ein. Der Katalog ist open access in
der University of Bamberg Press erschienen.

Skulptur von Rui Chafes in der Universitäts-
bibliothek

Zum 25-jährigen Welterbejubiläum findet 2018 in Bam-
berg wieder eine spektakuläre Großplastikenausstellung
statt: 15 Werke des portugiesischen Bildhauers Rui Chafes
sind unter dem Titel Seelenschatten im öffentlichen Raum
zu sehen, drei an ausgewählten Orten an der Universität
Bamberg. Und so steht die Skulptur „Abandono que parece
recusa“ (Verlassenheit, die wie Ablehnung erscheint) in der
Teilbibliothek Sprach- und Literaturwissenschaften.
Stumm hat sich der runde, tiefschwarze Korpus auf einer
strahlend weißen Bank unter den Lesenden niedergelas-
sen. Spontane überraschende Begegnungen mit der Kunst
Rui Chafes‘ stehen seither für die Studierenden auf der Ta-
gesordnung. Wie die anderen Ausstellungsorte hat der
Künstler auch diesen mit Bedacht gewählt, er wünschte
sich ausdrücklich einen Standort zwischen den Büchern in
einer Atmosphäre, die von „Neutralität und Schweigen“
bestimmt ist. 

DILLINGEN A.D.DONAU
Kreisfahrbücherei

50 Jahre in Betrieb – ein Erfolgsmodell

Als absolutes Erfolgsmodell bezeichnete Landrat Leo
Schrell anlässlich einer kleinen Feierstunde die Kreisfahr-
bücherei, die seit nunmehr 50 Jahren im Landkreis Dillin-
gen a.d.Donau (Schwaben) einen wichtigen Beitrag zur
Bildung junger Menschen leistet. 

Die Initiative ging seinerzeit vom damaligen Landrat des
Landkreises Wertingen, Anton Rauch, und vom damaligen
Ministerialdirektor im Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, Dr. Karl Böck (s. BFB 04 (2010), Heft
1, S. 58 f.), aus. „Seither bringen wir Bildung zu den Schü-
lern", betonte Leo Schrell. Am 4. Dezember 1967 wurde der
Bücherbus als erste Kreisfahrbücherei in Südbayern in Be-
trieb genommen und hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten etabliert. So tourt er heute im dreiwöchigen Tur-
nus durch den gesamten Landkreis und fährt dabei 78 Hal-
testellen in 26 Gemeinden an. Zudem wird die Firma BSH
Hausgeräte in Dillingen wöchentlich angefahren. Insge-
samt legt der Bus damit rund 10.000 Kilometer im Jahr zu-
rück. 

„Wir haben in enger Abstimmung mit der Stadt Wertin-
gen das Angebot stets an die Lesegewohnheiten der Nut-
zer und vor allem den Vormarsch der digitalen Medien an-
gepasst“, begründete Schrell das nach wie vor hohe Inte-
resse am Angebot der Kreisfahrbücherei. Im Jahr 2017 ha-
ben 1.327 Leser rund 91.000 Ausleihen vorgenommen und
dabei auf einen aktuellen Buchbestand von rund 29.500
Medien zurückgegriffen. Im Frühjahr 2016 wurde die
Kreisfahrbücherei Mitglied beim Onlineverbund „eMedien-
Bayern".

Willy Lehmeier, Erster Bürgermeister von Wertingen
(Standort des Bücherbusses) betonte, dass sich die Stadt in
den vergangenen Jahrzehnten sowohl bei der Finanzie-
rung wie auch bei den notwendigen Strukturveränderun-
gen als großzügiger Partner erwiesen habe: „Schon des-
halb, weil wir als Schulstadt die Kreisfahrbücherei als le-
bendiges Zentrum der Bildung ansehen.“ 

Skulptur von Rui Chafes 

„Abandono que parece 

recusa“

Bücherbus
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Die von Diplom-Bibliothekar Michael Baumgärtner ge-
leitete Kreisfahrbücherei startet laufend Aktionen, um vor
allem junge Menschen für das Lesen zu begeistern und als
Nutzer für die Einrichtung zu gewinnen. 2016 wurde bei-
spielsweise allen Grundschülern im Landkreis ein Lesegut-
schein bis zu den Sommerferien ausgestellt. Auch ist die
Beteiligung am Sommerferien-Leseclub bereits fester Be-
standteil des Jahresprogramms geworden. 

EBERSBERG 
„Büchereinetzwerk Ebersberg“ gegründet 

Seit April 2018 gibt es in Oberbayern das "Büchereinetz-
werk Ebersberg". Die Idee, die Zusammenarbeit der Büche-
reien zu intensivieren, entstand rund um die Qualifizie-
rung des Landkreises zur Bildungsregion – entsprechend
dem Leitgedanken „Bildung funktioniert nur als ein Netz-
werk verschiedenster Akteure". Das Büchereinetzwerk hat
dazu jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit den Trägern
der Büchereien und dem Landratsamt Ebersberg abge-
schlossen. Gründungsmitglieder sind die Bibliotheken in
Ebersberg, Grafing b.München, Kirchseeon, Markt Schwa-
ben, Poing, Vaterstetten und Zorneding. Weitere Bücherei-
en des Landkreises können sich anschließen. 

Zu den ersten Themen, die umgesetzt wurden, gehört
ein Pool an Klassensätzen für die Lektüre an Schulen. Ak-
tuell arbeitet das Büchereinetzwerk Ebersberg an einer Ko-
operation mit der Bayerischen Blindenhörbücherei. Infor-
mationen und Aktionen dazu werden im Herbst 2018 fol-
gen. Für 2019 ist ein gemeinsamer Online-Katalog ge-
plant.

ERLANGEN 
Stadtbücherei

Blog und Digitaler Salon

Welche Bücher lassen das Herz höher schlagen? Was be-
deuten Bibliotheken für die Menschen in Erlangen und an-
derswo? Und wie wandeln sich Kultur und Bildung im di-
gitalen Zeitalter? Um sich über diese Fragen und Themen
auszutauschen, starteten die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Stadtbibliothek jetzt ei-
nen Blog. Hier informieren sie
über die Bibliotheks- und Litera-
turszene, geben Medientipps und
Leseempfehlungen, berichten über
Veranstaltungen, verraten Recherche-
tricks und beteiligen sich an der Debatte um den digitalen
Wandel. Neugierig geworden? Das Team der Stadtbiblio-
thek freut sich auf den Austausch auf ihrer neuen Platt-
form: www.stadtbibliothek-erlangen.de/blog

Der digitale Wandel bietet vielfältige neue Möglichkei-
ten, bringt aber auch Unsicherheiten und Probleme mit
sich. Die Stadtbibliothek möchte die Bürgerinnen und Bür-
ger beim Umgang mit neuen Technologien, technischen
Geräten und digitalen Medien unterstützen. Deshalb lädt
sie Experten ein, die ihr Wissen in Vorträgen, Workshops
und Gesprächen teilen.

Vom Januar bis zum Mai 2018 fand der erste Digitale Sa-
lon mit 29 Veranstaltungen statt. Die Resonanz war groß:
Es konnten 474 Besucherinnen und Besucher begrüßt
werden, die sich mit Themen wie E-Mail-Verschlüsselung,
Amazons Alexa, Bot-Netzen, Populismus im Netz oder
dem Darknet beschäftigt haben. Das Erlanger Senioren-
Netz führte u. a. Tablet-Workshops durch. Der Digitale Sa-
lon soll 2019 fortgeführt werden.

ERLANGEN-NÜRNBERG
Universitätsbibliothek der FAU 

Die Nacht zum Text machen

Universitätsbibliothek und Zentralinstitut für Wissen-
schaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen (ZiWiS) rich-
teten am 1. März eine Lange Nacht der aufgeschobenen
Hausarbeiten aus. Neben den bibliothekarischen Angebo-
ten zur Literaturrecherche und -verwaltung nahmen die
Besucher an Workshops zum Schreibmanagement allge-
mein oder zum Abfassen einer juristischen oder naturwis-
senschaftlichen Hausarbeit teil. Individuelle Schreibbera-
tungen in Deutsch und Englisch rundeten das Programm
ab.

KURZ NOTIERT
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BNE
Büchereinetzwerk
Ebersberg

Die Stadtbibliothek Erlangen

bloggt jetzt zu Themen 

wie Bibliotheken, Kultur,

Digitalisierung.

Bi
ld

re
ch

te
: B

üc
he

re
in

et
zw

er
k 

Eb
er

sb
er

g 
(1

); 
St

ad
tb

ib
lio

th
ek

 E
rla

ng
en

 (1
)

http://www.stadtbibliothek-erlangen.de/blog


BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Münzkabinett geht online

Zu den Sonderbeständen in der Universitätsbibliothek
gehören etwa 28.000 Münzen und Medaillen, die aus
Nachlässen und Stiftungen stammen. Die Münzsammlung
des Erlanger Privatgelehrten Dr. Friedrich Will umfasst
12.000 Münzen von der Antike bis zur Neuzeit, der Be-
stand der Prof. Dr. Ulrich und Ilse Zwicker Stiftung mit
10.000 Münzen konzentriert sich auf den Bereich der klas-
sischen Antike bis zum Ende des byzantinischen Kaiser-
reichs.

Im Rahmen des Forschungs- und Digitalisierungsver-
bundes „Netzwerk universitärer Münzsammlungen in
Deutschland“ (NUMiD) werden nach und nach die Münzen
beschrieben und digitalisiert. Alle Münzsammlungen der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wer-
den in einem gemeinsamen digitalen Münzkabinett prä-
sentiert. Das Online-Münzkabinett der Universitätsbiblio-
thek startet mit einer Münze des 2. Jahrhunderts v. Chr., in
Tarragona in Spanien geprägt.

LANDSBERG A.LECH
25 Jahre Stadtbibliothek im Lechstadel 

Vor einem Vierteljahrhundert wurde die Stadtbücherei
Landsberg (Oberbayern) im sanierten und nutzbar ge-
machten Lechstadel wiedereröffnet und hat sich seither
unter Leitung von Diplom-Bibliothekarin Claudia Buch-
ecker zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt.
Wie Oberbürgermeister Mathias Neuner feststellte, wur-
de das kundenorientierte, breit gefächerte und ständig
aktualisierte Medienangebot, über 47.000 Bücher, Zeit-
schriften, Hörbücher, Musik-CDs, DVDs und Spiele, im
Verlauf der 25 Jahre 6,4 Millionen Mal ausgeliehen. Die

über-
durchschnittlichen Nutzungs-

zahlen waren auch mit der Grund, dass die Stadtbi-
bliothek Landsberg beim bundesweiten Leistungsver-
gleich, dem Bibliotheksindex BIX, der bis 2015 durchge-
führt wurde, regelmäßig erfolgreich auf den vorderen
Plätzen vertreten war. Von der neuesten RFID-Verbu-
chungstechnik bis zum Angebot an digitalen Medien, Web
OPAC, BibliotheksApp und WLAN, allen Entwicklungen im
Bibliothekswesen wurde Rechnung getragen. 

Das silberne Jubiläum wurde gebührend gefeiert: mit ei-
ner exklusiven Veranstaltung für 40 Leserinnen und Leser
„der ersten Stunde“, bei der sowohl der neue Name „Stadt-
bibliothek“ als auch das aufgefrischte Logo präsentiert
wurden, sowie mit einem bunten Aktionstag am 5. Mai für
Groß und Klein. 

MARKTHEIDENFELD
Stadtbibliothek in neuen Räumen 

Die Stadtbibliothek Marktheidenfeld (11.400 Einwohner,
Landkreis Main-Spessart/Unterfranken) wurde am 6. April
2018 im neuen Domizil neben der Stadtpfarrkirche, nahe
der Volkshochschule und der Fußgängerzone, ihrer Be-
stimmung übergeben. Für die bisher als Stadtbücherei be-
zeichnete Bibliothek waren viele Jahrzehnte in provisori-
schen Unterbringungen, zuletzt lange in ebenerdigen Pa-
villons, vorausgegangen.
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Tarraco: Kesetanos (2. Hälfte,

2. Jahrhundert vor Christus)



Das jetzt errichtete und mit seinen großen Fensteröff-
nungen freundlich und einladend wirkende neue Gebäude
lässt alle Behelfslösungen weit hinter sich. Leserinnen und
Leser können sich über viele neue Serviceeinrichtungen
freuen. Die Verbuchung erfolgt über RFID-Chips mit der
Möglichkeit der Selbstverbuchung (Easy Check), es steht
eine 24/7 Stunden Außenrückgabe zur Verfügung, das Ge-
bäude ist barrierefrei, kostenloses WLAN lockt und sieben
Computerarbeitsplätze stehen zur Verfügung. 

Vor über 100 Gästen betonte Marktheidenfelds Erste
Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder, dass die Bibliothek
jetzt ein eigenes und bleibendes Zuhause bekommen habe.
Die Bibliothek habe man bewusst im Herzen der Stadt ge-
baut, damit sie ein Ort der Begegnung, des Wissens, der In-
tegration und der gemeinschaftlichen Arbeit werden kön-
ne. 

Architekt Armin Bauer vom Büro Ritter-Bauer-Architek-
ten in Aschaffenburg, hob hervor, dass die Bibliothek nicht
als Ausleihstation, sondern als Treffpunkt, Ort der Bildung
und des Gesprächs geplant wurde. Deshalb habe man ein
Gebäude geschaffen, das aus nur einem großen Raum be-
steht. Für Ralph Deifel, den Leiter der Staatlichen Landes-
fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, sind neue
Bibliotheken „starke Vermittler von Bildung und Kultur“.
Keine Kultur- und Bildungseinrichtung in Deutschland hat
jährlich mehr Besucherinnen und Besucher aufzuweisen
als die Bibliotheken. 

Der langjährige ehrenamtliche Leiter der Stadtbücherei,
Hans Jürgen Maetschke, beschrieb als Festredner die Ent-
wicklung der Stadtbibliothek von den ersten Anfängen in
einem Bücherschrank im Jahr 1944 über viele Zwischen-
stationen bis hin zur jetzt eröffneten neuen Einrichtung
mit rund 27.000 Medien auf etwa 850 Quadratmetern. Mit
der Bemerkung: „Es war ein langer Weg, aber er hat sich
gelohnt“, zog Maetschke den Schlussstrich unter die Zeit
der Provisorien. 

MÜNCHEN
Bayerische Staatsbibliothek

Die Bayerische Staatsbibliothek setzte im März ihr seit
2003 betriebenes Engagement, während der NS-Zeit un-
rechtmäßig erworbene Bücher an die Eigentümer zurück-
zugeben, mit einer Restitution an Professor Rudolf Cohen
fort.

Im Bestand der BSB befand sich das 1888 erschienene
Werk „Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen. Zum akade-
mischen Gebrauch bearbeitet und herausgegeben von Ru-
dolf von Ihering". Ein Stempel im Buch verweist auf den
jüdischen Münchner Rechtsanwalt Alexander Dünkels-
bühler (1875–1935) als Eigentümer. Dessen Erbin war sei-

ne jüdische Lebensgefährtin Elisabeth Heims, die in ihrem
Testament 1940 ihre Freundin Annemarie Cohen als Al-
leinerbin einsetzte. Im Sommer 1941 wurde Frau Heims
von der Gestapo als Zwangsarbeiterin zur Flachsröste Loh-
hof abkommandiert und im November 1941 nach Kaunas
deportiert und ermordet. 

Informationen zur NS-Raubgutforschung an der Bayeri-
schen Staatsbibliothek finden Sie hier:
https://www.bsb-muenchen.de/ns-raubgutforschung/

Digitalisierung

Japanische Handschriften – Digitalisierung des
herausragenden Genji-Codex abgeschlossen

Ende Januar 2018 konnte die in Eigenleistung durchge-
führte Digitalisierung von 53 Objekten der Signatur
Cod.jap. 18 sowie des dazugehörigen Buchkastens
(http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0011/bsb0011
2596/images/index.html) abgeschlossen werden. Die
Bayerische Staatsbibliothek bewirbt sich für die Aufnahme
der wertvollen Handschrift in das „Memory of the World“-
Programm.
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Am 13. März konnte

Dr. Stephan Kellner von der

Bayerischen Staatsbibliothek

an Rudolf Cohen im Beisein

von Freunden sowie

Mitarbeitern des Projekts 

NS- Raubgut den Band

übergeben.

Genji mongatari Cod.jap.

18 der BSB

Bi
ld

re
ch

te
: B

SB
 / 

T. 
Di

m
itr

ia
di

s 
(1

); 
BS

B,
 C

od
.ja

p.
 1

8 
(1

)

https://www.bsb-muenchen.de/ns-raubgutforschung/


BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Relaunch der „Digitalen Sammlungen Ostasien“
am 1. Februar 2018

Die runderneuerten „Digitalen Sammlungen Ostasien“
enthalten einen beträchtlichen Teil des urheberrechtsfrei-
en Ostasiatica-Bestandes der BSB, aktuell über 2 Millionen
Einzelimages aus chinesischen, japanischen und koreani-
schen Handschriften und Drucken. Die Digitalisate sind im
Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) geförderten Digitalisierungsprojekts und in
Zusammenarbeit mit Google entstanden, wurden durch
verschiedene Suchfunktionen erschlossen und können
durch Einsatz des Viewers „Mirador“ auf Basis des IIIF-
Standards jetzt noch komfortabler durchblättert und be-
trachtet werden. Damit ist eine der großen ostasiatischen

Sammlungen des europäi-
schen Raums weltweit on-
line frei zugänglich.

https://ostasien.digitale-
sammlungen.de/

digiPress wächst: mehr als 1 000 Zeitungstitel
und mehr als 1 Million Zeitungsausgaben online

DigiPress - das Zeitungsportal der Bayerischen Staatsbi-
bliothek befindet sich weiter im Aufbau. Ende Februar
2018 konnten mehr als 680.000 weitere Images eingebun-
den werden. Damit beläuft sich die neue Gesamtzahl aktu-
ell auf ca. 6.544.988 indexierte Zeitungsseiten. 

Das inhaltliche Spektrum ist dabei sehr breit gefächert:
von „De Platt-Dütsche“ (1772) über die „Erlanger Real-Zei-
tung“ (1813 - 1821) bis hin zur humoristisch-satirischen
Zeitung „Der Kasperle im Frack“ (1847). Die neuen Zei-
tungstitel enthalten etliche nicht deutsch-sprachige Aus-
gaben, so zum Beispiel „The London and China telegraph“,
„Le conseil républicain“ oder auch „Il pungolo“. 
Mittlerweile umfasst das Portal für historische, digitali-
sierte Zeitungen der Bayerischen Staatsbibliothek mehr als
1.000 Zeitungstitel mit mehr als 1 Million Ausgaben.

https://digipress.digitale-sammlungen.de

Bereitstellung der Google-Digitalisate über IIIF

Seit April 2018 wird ein Großteil der über 2 Millionen
Google-Digitalisate als Imageversion über das IIIF-Book-
shelf sowie die IIIF-Schnittstelle bereitgestellt: https://app.
digitale-sammlungen.de/bookshelf/

Das im Aufbau befindliche Portal bietet darüber hinaus
auch bereits Zugriff auf ca. 4.000 mittelalterliche Hand-
schriften, ca. 8.000 Inkunabeln sowie mehr als 1 Million
Zeitungsausgaben und ca. 3.100 Ostasiatica.

Ist der Konfuzianismus eine Religion?

Am 13. Dezember 2017 beschäftige sich Prof. Lee Ming-
huei, Professor an der National Taiwan University und Mit-
glied der Academia Sinica, der taiwanesischen Akademie

der Wissenschaften, vor vollbesetztem Auditorium mit der
Frage ‚Handelt es sich beim Konfuzianismus um eine Reli-
gion oder nicht?‘. Die Veranstaltung war Teil der interna-
tionalen Vortragsreihe ‚Taiwan Lectures on Chinese Stu-
dies‘, die gemeinsam von der National Central Library von
Taiwan, der Ludwig-Maximilians-Universität München
und der Bayerischen Staatsbibliothek veranstaltet wird.
Die Moderation des Abends übernahm Prof. Hans van Ess,
Ludwig-Maximilians-Universität München.

Besuch von Frau Staatsministerin
Marion Kiechle im ScanZentrum des MDZ

Am 6. April 2018 besuchte die neue Wissenschaftsminis-
terin, Prof. Dr. Marion Kiechle, die Bayerische Staatsbiblio-
thek. Neben anderen Abteilungen im Haus besuchte sie
auch das ScanZentrum des MDZ und erhielt dort eine Vor-
führung der verschiedenen Scantechniken zur Buchdigita-
lisierung und eine Einführung in die Besonderheiten der
3D-Digitalisierung.

Hsu Tsong-Ming, 

Prof. Shieh Jhy-wey,

Dr. Thomas Tabery, 

Prof. Lee Ming-huei,

Dr. Klaus Ceynowa, 

Dr. Yen Hsiao-pei, 

Prof. Hans van Ess,

Dr. Dorothea Sommer

Wissenschaftsministerin

Prof. Dr. Marion Kiechle

zu Besuch bei Dr. Klaus

Ceynowa, Generaldirektor

der Bayerischen

Staatsbibliothek 
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Besuch aus Stanford

Im April besuchte der Leiter des David Rumsey Map Cen-
ter der Universität Stanford (CA), Salim Mohammed, die
BSB. In Gesprächen mit Generaldirektor Dr. Klaus Ceyno-
wa, der Leiterin der Kartensammlung Dr. Cornelia Jahn
und weiteren Mitarbeitern fand ein reger Gedankenaus-
tausch statt. Die Zusammenarbeit der beiden Bibliotheken
mit ihren herausragenden Kartenbeständen wird intensi-
viert.

Hebräist Prof. Perani
in der BSB

Im Mai war einer der
namhaftesten Hebräisten
zu Besuch in der BSB. Prof.
Mauro Perani von der 
Universität Bologna, der
auf Einladung des Italieni-
schen Kulturinstituts (IIC)
in München weilte, um sei-
nen spektakulären Fund,
die älteste vollständig er-
haltene Torahrolle der
Welt, die sich heute an der

Universitätsbibliothek Bologna befindet, vorzustellen,
wollte einen Blick auf die einschlägigen Bestände der BSB
werfen. Er wurde von Klaus Kempf, dem Leiter der Abt. Di-
gitale Bibliothek und Bavarica, in Empfang genommen.
Der Hebraica-Referent der BSB, Prof. Stefan Wimmer,
stellte ihm die vier ältesten Torah-Handschriften der BSB
vor.

Verabschiedung von Dr. Wilhelm Hilpert

Am 7. Juni wurde der langjährige Leiter der Hauptabtei-
lung Benutzungsdienste der Bayerischen Staatsbibliothek,
Dr. Wilhelm Hilpert, feierlich in den Ruhestand verabschie-

det. In seine 14-jährige
Amtszeit fallen unter ande-
rem die Eröffnung des
Aventinus-Lesesaals, mit
dem die Bayerische Staats-
bibliothek seither Wissen-
schaftlern der Fachgebiete
Geschichte, Bavarica und
Altertumswissenschaften
einen eigenen Forschungs-
lesesaal mit besonderem
Service zur Verfügung
stellt. Außerdem war er
maßgeblich für die lo-
gistische Durchführung 
der Public-Private-Part-

nership im Google-Projekt zur Digitalisierung des ur-
heberrechtsfreien Bestandes der Bayerischen Staatsbi-
bliothek verantwortlich. „Dr. Hilpert hat in der tagtägli-

chen Gestaltung der so wichtigen und so erfolgskritischen
direkten Schnittstelle zum Benutzer Herausragendes ge-
leistet“, so Generaldirektor Klaus Ceynowa. „Bei aller Kon-
sequenz und Geradlinigkeit seines Führungshandelns war
ihm das Agieren auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern seiner Abteilung stets ein besonderes
Anliegen.“ Die Bayerische Staatsbibliothek dankt Dr. Hil-
pert für seine geleisteten Dienste und wünscht ihm einen
guten Start in den wohlverdienten Ruhestand.

Internationale Jugendbibliothek

Arabische Kinderliteraturtage

Gemeinsam mit der
Münchner Stadtbibliothek
veranstaltete die Interna-
tionale Jugendbibliothek
am 11. und 12. April Arabi-
sche Kinderliteraturtage.
Die Auftaktveranstaltung
fand in der Münchner
Stadtbibliothek Am Gasteig
statt. Nach der Begrüßung
durch Astrid Lipelt-Kalus,
stellvertretende Direktorin der Münchner Stadtbibliothek,
und Dr. Christiane Raabe, Direktorin der Internationalen
Jugendbibliothek, präsentierten Dr. Azad Hamoto und Jo-
chen Weber (Internationale Jugendbibliothek) 60 interes-
sierten Zuhörern ausgewählte Titel aus dem frisch ge-
druckten Empfehlungskatalog „Arabischsprachige Kinder-
bücher“ (erhältlich bei der Internationalen Jugendbiblio-
thek, E-Mail: info@ijb.de, Schutzgebühr 3 Euro zzgl. Por-
to). Auf einer langen Tafel zeigte die Stadtbibliothek über
100 arabischsprachige Bücher, die im Rahmen des Projekts
erworben wurden. Nicht nur die Stadtbibliothek hat je-
weils zwei Exemplare der empfehlenswerten Bücher er-
standen, sondern auch die Internationale Jugendbiblio-
thek, wo sie in der Kinderbibliothek entdeckt, bestaunt und
vor allem entliehen werden können.

In der anschließenden Podiumsdiskussion ging es vor al-
lem um die Bedingungen der Kinderbuchproduktion in
arabischsprachigen Ländern. Unter der Moderation von
Dr. Hamoto diskutierten die libanesische Verlegerin Nabija
Mheidly, der ägyptische Autor und Illustrator Walid Taher,
sowie Hasmig Chahinian, Expertin für arabischsprachige
Kinder- und Jugendliteratur in der Französischen Natio-
nalbibliothek, über Themen, Traditionen und Herausforde-
rungen. Für die Zukunft wünschten sich die Gäste, dass
mehr Literatur aus dem arabischsprachigen Raum ins Eng-
lische oder Deutsche übersetzt werde. Hierzulande herr-
schen leider noch eine große Unkenntnis sowie Vorbehalte
und die fehlende Bereitschaft, sich auf diese durchaus
„andere“ Literatur einzulassen.

Am zweiten Tag fanden in der Internationalen Jugendbi-
bliothek Lesungen und Werkstattgespräche für Schulklas-
sen mit Nabija Mheidly und Walid Taher statt.

KURZ NOTIERT

V.l.n.r. Dr. Klaus Ceynowa,

Generaldirektor der

Bayerischen

Staatsbibliothek, 

Dr. Cornelia Jahn, 

Leitern der Kartensamm-

lung der Bayerischen

Staatsbibliothek, Salim

Mohammed, Leiter des

David Rumsey Map

Center der Universität

Stanford (CA)

Cover des

Auswahlverzeichnisses

Dr. Hilpert bei seiner

Abschiedsrede
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Münchner Stadtbibliothek

Angebote für Geflüchtete

Mit einer Pilotaktion hat die Münchner Stadtbibliothek
bereits am 3. Juni ein Zeichen gesetzt: Der Bücherbus be-
suchte die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemein-
schaftsunterkunft Landsberger Straße einen Tag lang vor
Ort. Neben Büchern, Filmen und Musik gab es ein Bilder-
buchkino im Bus und eine Bastelwerkstatt vor dessen Tü-
ren. Außerdem lasen Bibliotheksmitarbeiterinnen und -
mitarbeiter auf Kurdisch, Arabisch, Englisch und Deutsch
vor.

Die Münchner Stadtbi-
bliothek macht Geflüchte-
ten ein vielfältiges Ange-
bot. Der Bibliotheksaus-
weis ist für Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber
kostenlos, unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
können sich ohne die
Bürgschaft eines Vormun-
des anmelden. In den 21
Stadtteilbibliotheken und
der Stadtbibliothek Am
Gasteig können Asylbe-
werberinnen und Asylbe-
werber das breitgefächer-

te Angebot wie kostenloses WLAN, Internetarbeitsplätze,
Literatur in vielen Sprachen oder das internationale Zei-
tungsportal PressReader mit über 5.000 tagesaktuellen
Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in über 50
Sprachen nutzen. Jeden Dienstag gibt es für Deutschler-
nende im Filmstudio der Musikbibliothek europäische und
amerikanische Filmklassiker zu sehen.

In allen Münchner Stadtbibliotheken können Asylbewer-
berinnen und Asylbewerber während der Öffnungszeiten an
Laptops von Asylplus e. V. Laptops selbständig Deutsch ler-
nen. In den offenen und kostenlosen Lerntreffs unterstüt-
zen Tutorinnen und Tutoren beim Deutschlernen durch
Kommunikation und Einweisung in die Online-Lernangebo-
te von Asylplus e. V. und vermitteln IT-Basiskompetenzen. 

Nachlass der Verlegerfamilie Piper 
in der Monacensia

Die Monacensia im Hildebrandhaus erwarb die literari-
schen Archive von Reinhard Piper (1879-1953), Klaus Pi-
per (1911-2000) und Ernst Piper (geb.1952). Die darin ent-
haltenen Dokumente und Materialien geben einen auf-
schlussreichen Einblick in die Geschichte eines bedeuten-
den Münchner Verlages sowie in die Biografien von drei
Persönlichkeiten, die die Verlagsstadt München entschei-
dend mitgeprägt haben. „Piper ist einer der traditions-
reichsten und wichtigsten Verlage Münchens. Die Doku-

mente und Korrespondenzen erhellen nicht nur die Ver-
lagsgeschichte, sondern auch Münchner Kulturgeschichte.
Sie geben Einblick in ein ganzes Jahrhundert Buch- und
Verlagskultur und sind eine wichtige Ergänzung für die
Sammlung der Monacensia“, so Dr. Hans-Georg Küppers,
Kulturreferent der Landeshauptstadt München.

NÜRNBERG 
Stadtbibliothek

Künstlerbücher von Gunnar A. Kaldewey

Die Stadtbibliothek Zentrum zeigte in Kooperation mit
dem Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen erstmals in
Nürnberg eine Auswahl zeitgenössischer Buchkunst des
international bekannten, in den USA und in Paris lebenden

Künstlers Gunnar A. Kaldewey. Im Verlag Kaldewey Press
sind seit 1976 fast 90 Künstlerbücher in 20 Sprachen und
vielen Schriften aus dem europäischen, asiatischen und
orientalischen Kulturraum hervorgegangen. Die für die
Ausstellung in der Stadtbibliothek Nürnberger ausgesuch-
ten Objekte verdeutlichten den globalen, multikulturellen
und alle Grenzen überschreitenden Anspruch des Verlags.
Aus Respekt vor dem Original wurde jeder Text nicht nur in
der Sprache, sondern auch der Schrift der Erstveröffentli-
chung reproduziert, so dass kyrillische, hebräische, arabi-
sche, japanische und chinesische Schriftzeichen in der
Präsentation gezeigt werden konnten. Zur Ausstellunger-
öffnung am 14. März 2018 war der Künstler persönlich
anwesend. Eine Einführung in die Werke gab Dr. Johannes
Pommeranz, Leiter der Bibliothek des Germanischen Na-
tionalmuseums, dem interessierten Publikum.

PFAFFENHOFEN
Kreisbücherei

Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern 

Was kann der Einzelne tun, um den Rohstoffverbrauch
wirksam und nachhaltig zu reduzieren? Unter dem Motto Bi
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„Rette die Welt ... zumindest ein bisschen“ gab die Wan-
derausstellung der Verbraucherzentrale Bayern e. V. in der
Kreisbücherei Pfaffenhofen (Oberbayern) vom 19. März bis
15. April 2018 Antworten und viele Anregungen für den
Alltag.

Verschiedene Themenstationen luden zu einem ab-
wechslungsreichen Gang durch die Welt des Ressourcen-
schutzes im Alltag ein. Besucherinnen und Besucher konn-
ten zum Beispiel den „ökologischen Rucksack“ aufsetzen
und erspüren, wie schwer die tägliche Ressourcennutzung
wiegt. Zu erfahren war außerdem, welche wertvollen Roh-
stoffe in „Schubladenhandys“ schlummern und wie sich
dieser Rohstoffschatz heben lässt. Auch wie man Verpa-
ckungsmüll einspart und was sich hinter dem Begriff „vir-

tuelles Wasser“ verbirgt,
zeigte die Ausstellung. Am
„Lebenden Buch“ konnte
jeder testen, wie ressour-
cenfit er ist. An der Audio-
station „Hier geht’s um die
Welt“ wurde greifbar, was
unser Ressourcenver-
brauch für Menschen in
Bolivien, Ghana und ande-
ren Ländern bedeutet. Zum
Mitnehmen gab es ein

Faltblatt mit den wichtigsten Ressourcentipps. Zudem
konnten im Rahmen der Ausstellung Althandys in einer
Sammelbox abgegeben werden, um sie fachgerecht zu re-
cyceln und wiederzuverwenden. Mehr unter www.rette-
die-welt.bayern. Kontakt für die Wanderausstellung: Mat-
thias Zeuner-Hanning von der Verbraucherzentrale Bay-
ern, Tel. 089/ 552794174, E-Mail: zeuner-
hanning@vzbayern.de.

WÜRZBURG
Universitätsbibliothek

Bundesverdienstkreuz für Dr. Karl H. Südekum

In einer Feierstunde am 5. Juli 2018 wurde der ehemali-
ge Direktor der Universitätsbibliothek Würzburg, Dr. Karl
H. Südekum, mit dem vom Bundespräsidenten verliehenen
„Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland“ ausgezeichnet. Das Bundesver-
dienstkreuz überreichte Bayerns Innenstaatssekretär Ger-
hard Eck im Großen Senatssaal der Universität Würzburg.
„Er hat die Einrichtung zu einem modernen Dienstleis-
tungszentrum auf höchstem Niveau ausgebaut und damit
geholfen, auch die Attraktivität des Universitätsstandorts
ständig weiter zu steigern“ […] „Ich denke, ich kann hier für
die gesamte Bayerische Staatsregierung sprechen: Wir
sind stolz, dass unser Staat durch solche Menschen ge-
stützt und weiter nach vorne gebracht wird,“ […] so Ger-

hard Eck in seiner Laudatio. Südekum habe sich insbeson-
dere für den Open-Access-Gedanken an der Universität
Würzburg eingesetzt und sich als langjähriger Vorsitzen-
der der Kommission für Aus- und Fortbildung für die bi-
bliothekarische Nachwuchsförderung im Bibliotheksver-
bund Bayern engagiert.

Karl H. Südekum (Jahrgang 1950, aus Klein Bülten/Nie-
dersachsen) hatte nach der Promotion im Jahr 1981 im
Fach Mittelalterliche Geschichte die Laufbahn im höheren
Bibliotheksdienst in Bayern eingeschlagen. Nach einer Tä-
tigkeit als wissenschaftlicher Angestellter an der Universi-
tätsbibliothek Würzburg wechselte er 1985 als Fachrefe-
rent an die UB Bamberg. 1990 wurde Dr. Südekum wieder
an die UB Würzburg versetzt, wo er zunächst Fachreferent
und Teilbibliotheksleiter für Geschichte, dann für Wirt-
schaftswissenschaften war, 1995 Leiter der Katalogabtei-
lung und 1996 der Erwerbungsabteilung, schließlich von
1998 bis 2016 Leitender Direktor der Universitätsbiblio-
thek.

Als Bibliotheksdirektor führte Südekum das Prinzip der
„Funktionalen Einschichtigkeit“ („alle bibliothekarischen
Aufgaben in bibliothekarischen Händen“) in die vielgestal-
tige Bibliothekslandschaft der „alten“ Julius-Maximilians-
Universität ein. Daraus erwuchs ein deutlich effizienteres,
eng mit der Zentralbibliothek koordiniertes Teilbiblio-
theksnetz. In seine Amtszeit fielen die massive Erweite-
rung der Öffnungszeiten, eine starke Positionierung im
Bereich Informationskompetenz, der Aufbau von Digitali-
sierungszentrum und Universitätsverlag („Würzburg Uni-
versity Press“) und vielfältige Kooperationen mit den
Schulen der Region. Dr. Südekum engagierte sich zudem in
landes- wie bundesweiten Verbänden und Vereinigungen,
etwa im Vorstand des Deutschen Bibliotheksverbandes, im
Bayerischen Bibliotheksverband, im Präsidium der Deut-
schen Gesellschaft für Information & Wissen, und als
langjähriger, profilierter Sprecher der Konferenz der Direk-
torinnen und Direktoren der Universitätsbibliotheken in
Bayern.

KURZ NOTIERT

Ausstellungsmotiv

Staatssekretär Eck (links)

und der Ausgezeichnete.
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TERMINE

BIBLIOTHEKARISCHE FORTBILDUNG IN BAYERN

St
an

d:
 0

9.
07

.2
01

8

AUSSTELLUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

bib-fib.de ist der Online-Fortbildungskalender zur bibliothekarischen Fortbildung in Bayern. Angebote für Zielgruppen aus
dem wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliothekswesen werden bewusst gemeinsam in diesem Kalender veröffent-
licht. www.bib-fib.de

bis 16.09.2018 „Evas Töchter“. Münchner Schriftstellerinnen und die moderne Frauenbewegung 1894-
1933. Ausstellung. Monacensia. www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia

09.09.2018 Die Quasselassel kann´s nicht lassen, massenhaft Quatsch zu quasseln. Fest des Nonsens
und der Kinderlyrik. Internationale Jugendbibliothek. www.ijb.de

10.09.2018
bis Februar 2019

Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest. Illustrierte Tiergedichte für Kinder. Werkstattaus-
stellung. Internationale Jugendbibliothek.www.ijb.de

17.09.2018 „Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern“. Vortrag von Dr. Margot Hamm zur Jah-
resausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte. Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.
www.sustb-augsburg.de

20.09. bis 16.10.2018 Bibliotheken im Wandel der Zeit - eine architektonische Fotoreise. Bilder von Ulrike Wiese
und Guido Vogt. Stadtbibliothek Erlangen. www.erlangen.de/BIBLIOTHEK/

01.10. bis 20.11.2018 Literarischer Herbst. Lesungen bekannter Autorinnen und Autoren im Lesecafé der Stadtbü-
cherei Würzburg. www.stadtbuecherei-wuerzburg.de

05.10.2018 Blues & Kusz. Ein Heimatabend mit Klaus Brandl an der Gitarre, Chris Schmitt an der Mund-
harmonika und fränkischer Mundart von Fitzgerald Kusz. Stadtbibliothek Erlangen. www.erlan
gen.de/BIBLIOTHEK/

17.10.2018
bis 07.07.2019

Gott, die Welt und Bayern. 100 Kostbarkeiten aus den regionalen Staatlichen Bibliotheken.
Jahresausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltun
gen-und-ausstellungen/ausstellungen/

18.10. bis 20.10.2018 Märchenhafter Orient. Wissenschaftliche Tagung. Internationale Jugendbibliothek.
www.ijb.de

23.10.2018 Astrid Séville: „Der Sound der Macht“. Im Rahmen der Reihe „Zur Sache…“, Autoren in der
Staatsbibliothek. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltungen-und-
ausstellungen/oeffentliche-veranstaltungen/

25.10.2018 Vom Spagat zwischen Bewahren und Vermitteln. Handschriften im UNESCO Weltdokumen-
tenerbe. Vortrag von Dr. Bettina Wagner. Staatsbibliothek Bamberg.
www.welterbe.bamberg.de

07.11.2018 Richard J. Evans: „Das europäische Jahrhundert“. Im Rahmen der Reihe „Zur Sache…“, Auto-
ren in der Staatsbibliothek. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstal
tungen-und-ausstellungen/oeffentliche-veranstaltungen/

07.11.2018 
bis Oktober 2019

So leben sie noch heute. Europa illustriert Grimm. Jahresausstellung. Internationale Ju-
gendbibliothek. www.ijb.de

15.11.2018 Bayerische November- und Russische Oktoberrevolution. Beginn der virtuellen Ausstellung
im Kulturportal bavarikon. www.bavarikon.de

20.11.2018 Vortrag von Prof. Dr. Dorothea Kübler, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Im Rahmen der Vortragsreihe „DFG exkurs“. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muen
chen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/oeffentliche-veranstaltungen/

29.11.2018 Zum Heil der Seele und des Körpers. Mittelalterliche Bücherschätze aus bayerischen Bi-
bliotheken. Vortrag von Dr. Bettina Wagner. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muen
chen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/oeffentliche-veranstaltungen/
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Makerspace – der offene Kreativ-
raum der Stadtbücherei Würzburg
Von Elias Huisl, S. 166
Vor ca. einem Jahr begannen die Planungen für einen of-
fenen Makerspace in der Stadtbücherei Würzburg. Vorlie-
gender Beitrag erläutert Konzept, Angebote, Kooperati-
onspartner und geht näher auf „Design Thinking im Ma-
kerspace“ ein. Der Makerspace ermöglicht Zugang zu Ge-
räten, Werkzeugen und Software. Dort kann man neue
Technologien ausprobieren, Erfahrungen austauschen und
Gleichgesinnte finden. In Veranstaltungen werden den
Teilnehmenden neue Technologien und Werkzeuge des
Makerspace vorgestellt, Projekte oder Trends aus dem Do-
It-Yourself-Bereich. Auch das Thema Gaming kommt nicht
zu kurz.

Zweimal gegründet und gut 
aufgestellt
Von Robert Forster, S. 178
Die 1923 gegründete Augsburger Musikbücherei geht auf
eine Initiative des Musikschriftstellers Paul Marsop (1856-
1925) zurück. In den vergangenen sechs Jahrzehnten hat
sie sich mit einem heutigen Bestand von 56.000 Medien-
einheiten zur drittgrößten öffentlichen Musikbibliothek
Bayern entwickelt. Seit 2009 ist sie in einem der moderns-
ten Bibliotheksgebäude Deutschlands auf einer Fläche von
ca. 600 m² untergebracht und verfügt u. a. über einen
schalldichten Musikübungsraum mit Klavier. Nach dem
2013 beschlossenen Bibliothekskonzept der Stadtbücherei
Augsburg bildet der Bereich Musikpädagogik einen Be-
standsschwerpunkt, den Erschließungs- und Vermitt-
lungsarbeit für die Hauptzielgruppen (Musiklehrende, Mu-
siklernende) begleiten.

Die Welt aus britischer Sicht. British
Documents on Foreign Affair
Von Freddy Litten, S. 187
Die 655 Bände der „British Documents on Foreign Affairs“
(BDFA) sind eine der wichtigsten Quellen für die Diploma-
tie-, Politik- und Wirtschaftsgeschichte großer Teile der
Welt zwischen der Mitte des 19. und der Mitte des 20.
Jahrhunderts. Sie enthalten die „Confidential Prints“ (für
die Zeit bis 1939 in Auswahl, danach vollständig), die aus
der Berichterstattung des britischen Foreign Office jeweils
zeitnah für eine höchstrangige Leserschaft produziert
wurden. Durch die Erwerbung des Teils V, der die Jahre
1951 bis 1956 behandelt, ist die Bayerische Staatsbiblio-
thek nun die zweite Bibliothek in Deutschland, die ihren
Benutzern alle Bände der BDFA anbieten kann.

Modularer Kurs Informationskompe-
tenz (BAB & AG IK Bay)
Von Naoka Werr und Anja Gaisa, S. 190
Die Arbeitsgruppe Informationskompetenz Bayern (AG IK
Bay) konzipierte und organisierte in Kooperation mit der
Bibliotheksakademie Bayern (BAB) einen neunmoduligen
Kurs zur Informationskompetenz. Der Fokus bzw. die Be-
sonderheit dieses Angebots lag auf einer Verbindung von
kollegialer Beratung mit expertengesteuerten Fortbil-
dungsveranstaltungen. Der erste Kurs erstreckte sich über
einen Zeitraum von eineinhalb Jahren und endete im De-
zember 2017.

Die Frau als königlicher Bibliothekar 
Von Annemarie Kaindl, S. 197
Der Beitrag schildert die berufliche Situation der ersten bi-
bliothekarischen Mitarbeiterinnen der (Hof- und) Staatsbi-
bliothek bis in die 1920er Jahre. Im Zentrum steht Barbara
Renz, die 1901/2 als erste Frau mit Studium versuchte,
eine Position im wissenschaftlichen Dienst zu erlangen.
Dieses Ansinnen geriet zum Politikum. Trotz der Anfein-
dungen seitens der Presse wie der Kollegen hielt sich Renz
zwei Jahre auf einer Volontärstelle. Leichter hatten es ihre
„Nachfolgerinnen“, die seit 1910 angestellt wurden, aller-
dings auch tiefer in die Hierarchie einstiegen: Als „Hilfsar-
beiterinnen“ mit Schreib- und Ordnungsarbeiten betraut,
gelang langjährigen Kräften nach Einführung der Lauf-
bahn des „mittleren Dienstes“ 1922 die Übernahme in den
beamteten Bibliotheksdienst. Ein abschließender Blick gilt
der frühen Bibliotheksnutzung durch Frauen.

Leseförderung in der Schulbiblio-
thek leicht gemacht
Von Sheena Weidt, S. 208
Bibliotheken in Schulen haben sich im Laufe der letzten
Jahrzehnte stark verändert – nicht nur räumlich oder or-
ganisatorisch. Sie sind Informationszentren und alternati-
ve Unterrichtsräume, Rückzugsorte und Lernateliers, sol-
len aber auch Erlebnisräume sein. Wo sonst kann man so
direkt mit der Zielgruppe Kinder und Jugend arbeiten und
bedarfsgerechte Angebote entwickeln? Und wie lässt sich
leichter der Lese-„Spaß“ vermitteln, wenn nicht durch of-
fene, kreative Bibliotheksaktionen, die auch den Einsatz di-
gitaler Medien nicht scheuen. In einer Beispielsammlung
werden Aktionen beschrieben, die an einem großstädti-
schen Gymnasium erprobt wurden, aber auch in jeder an-
deren Schulart angewendet werden können.
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Modular course information compe-
tence (BAB & AG IK Bay)
By Naoka Werr and Anja Gaisa, p. 190
The Bavarian Working Group Information Competence
(AG IK Bay) has drawn up a concept for and organised a
nine-module course on information competence in co-
operation with the Bavarian Library Academy (BAB). The
focus of the course or its special feature was a combinati-
on of mutual cooperative counselling and expert-driven
further training events. The first course extended over a
period of one and a half years and ended in December
2017.

Women as royal court librarians 
By Annemarie Kaindl, p. 197
The article describes the vocational situation of the first
female library staff members of the (Court and) State Li-
brary up to the 1920s. The central person is Barbara Renz,
who was the first woman with a university degree to at-
tempt to reach a position in academic service in 1901/02.
This endeavour developed into a political issue. Despite the
hostility she faced from the press and her colleagues, Renz
held down her position as trainee for two years. Her "suc-
cessors", who were employed as of 1910, encountered less
resistance, but also entered the hierarchy on a lower level:
Put in charge of clerical and filing work as "unskilled assis-
tants", a number of long-term employees managed to to
be employed as civil servants at the library after the civil
service career of mid-level officials, the "mittlerer Dienst"
had been introduced in 1922. The article is concluded with
a look on early library use by women.

Reading promotion in school 
libraries made easy
By Sheena Weidt, p. 208
Libraries in schools have undergone strong changes in the
course of the past decades – not only with respect to spa-
ce and organisation. They are information centres and al-
ternative classrooms, places of retreat and workrooms for
learning, but are also intended to be experience spaces.
Where else is it possible to interact as directly with the tar-
get group of children and adolescents and develop de-
mand-driven services? And how can the joy of reading be
conveyed in a better way than by open, creative library
events, which do not shy away from using digital media
either.
A collection of examples describes campaigns that have
been tested at a grammar school in a large city, but can
also be used at any other type of school.

Makerspace – the open creative
space of the Würzburg City Library 
By Elias Huisl, p. 166
Around one year ago, the City Library of Würzburg started
planning an open makerspace. The article explains the
concept, services, cooperation partners and provides more
detail on "design thinking in the makerspace". The maker-
space provides access to devices, tools and software. Users
can try out new technologies there, exchange experiences
and find like-minded people. Events are organised to in-
troduce new technologies and tools of the makerspace,
projects or trends from the do-it-yourself area to the par-
ticipants. The field of gaming is not left out either.

Founded twice and on a solid 
foundation
By Robert Forster, p. 178
Founded in 1923, the Augsburg Music Library goes back to
an initiative of the music writer Paul Marsop (1856 –
1925). During the past six decades, the library has develo-
ped into the third-largest public music library in Bavaria,
currently holding a collection of 56,000 media units. Since
2009, it has been accommodated in one of the most mo-
dern library buildings in Germany, on a floor area of
around 600 m², and has a sound-proof music rehearsal
room with a piano among other things. In accordance
with the library concept of the City Library of Augsburg,
decided in 2013, the field of musical education forms a
collection emphasis, which is accompanied by cataloguing
work and communication with the main target groups
(music teachers, music students).

The world as seen by British 
diplomats - British documents 
on Foreign Affairs

By Freddy Litten, S. 187
The 655 volumes of “British Documents on Foreign Affairs“
(BDFA) are one of the major primary sources for the diplo-
matic, political and economic history of much of the world
between the middle of the 19th and the middle of the 20th
century. The BDFA reproduce the “Confidential Prints” (un-
til 1939 selectively, afterwards completely) which contai-
ned records of the British Foreign Office, collated at the
time for an elite readership. After the acquisition of part V,
covering the years 1951 to 1956, the Bavarian State Libra-
ry is now the second library in Germany to be able to offer
the complete set of BDFA to its users.
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BFB möchte primär Originalbeiträge bringen. Wir bitten1.
deshalb, Ihren Aufsatz bis zum Erscheinungstermin
nicht an anderer Stelle zu veröffentlichen.

Formalia2.
Texte werden in neuer Rechtschreibung abgefasstn

(Duden 2009). 
Längere Aufsätze sind durch Zwischenüberschriftenn

zu gliedern. Wichtige Sätze, die ggf. graphisch her-
vorgehoben werden sollen, bitte vorab markieren.
Abkürzungen sollten im Text möglichst vermiedenn

werden.
Notwendige Zitatstellen und Belege sollten mög-n

lichst im Text angegeben werden; wenn der Text da-
durch zu unübersichtlich wird, als Endnoten. Bitte
halten Sie die Anzahl der Endnoten niedrig.
Zeichenzahl: Text ohne Abbildungen: max. 15.600n

Zeichen; Text mit Abbildungen: max. 10.000 Zeichen
Text bitte als unformatierte Worddatei schicken.n

Jedem Beitrag muss eine Zusammenfassung inn

deutscher Sprache beigefügt werden, Länge max.
500 Zeichen.
Abbildungen sind erwünscht und sollten mit mind.n

300 dpi Auflösung geliefert werden, falls nicht als
Datei verfügbar, bitte als qualitativ hochwertiges
Foto schicken; Abbildungen bitte nummerieren,
Bildunterschriften und Platzierungswunsch ange-
ben; bitte den Rechteinhaber der Abbildung ange-
ben und, falls erforderlich, eine Abdruckgenehmi-
gung beifügen. Die Entscheidung über den Abdruck
der eingereichten Abbildungen trifft die Redaktion.

3. Den Beitrag bitte als E-Mail-Anhang an die Redaktion
senden: bfb@bsb-muenchen.de. Die Redaktion behält
sich kleinere Korrekturen am Manuskript vor, grundle-
gende Änderungen sind nur im Einvernehmen mit Au-
tor/Autorin möglich. Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung vor.

4. Die Autorinnen und Autoren erhalten per E-Mail eine
Umbruchfassung als PDF mit der Bitte, die Korrekturen
innerhalb einer Woche an die Redaktion zu schicken. In
den Fahnen sollen möglichst nur noch Satzfehler be-
richtigt werden. Werden in dieser Zeit keine Ände-
rungswünsche eingereicht, geht die Redaktion vom
Einverständnis des Autors mit der ihm übersandten
Fassung aus.

5. BFB steht im PDF-Format kostenlos zur Verfügung auf
www.bibliotheksforum-bayern.de

Wir freuen uns stets über Ihre Meldungen zu Nachrich-
ten und Terminen. Berücksichtigen Sie aber bitte, dass
wir wegen des begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes
unsererseits nicht garantieren können, dass wir Ihre
Nachrichten und Termine (sämtlich) publizieren. Ggf.
trifft die Redaktion eine Auswahl.
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