
Inklusion, Teilhabe, Niedrigschwelligkeit sind Themen,
die nicht nur Bibliotheken betreffen. Aber immer mehr Bi-
bliotheken öffnen sich dafür und bieten diverse Angebote
an. Es geht nicht nur darum, Menschen mit physischen
und kommunikativen Hindernissen die Angebote der Bi-
bliothek zur Verfügung zu stellen. Es geht auch nicht um
einzelne Angebote für einzelne Gruppen, sondern darum,
Betroffene in die allgemeinen Angebote einzuschließen.
Dadurch werden nicht nur neue Kund*innen willkommen
geheißen. Es wird ein aktiver Beitrag zu Demokratie geleis-
tet. Fast nebenbei  erfüllten Bibliotheken auch einige der
17 Ziele der Agenda 2030 (die Ziele „Für nachhaltige Ent-
wicklung“ der Vereinten Nationen): so zum Beispiel die
Gewährleistung von inklusiver, gerechter und hochwerti-
ger Bildung sowie die Möglichkeiten der Förderung des le-
benslangen Lernens für alle. 

Unsere Themen im aktuellen Magazin geben viele Ideen,
wie Bibliotheken agieren können. Sehr deutlich und be-
rührend wird dies im Artikel über die Internationale Ju-
gendbibliothek. Die Idee von Jella Lepman, mit internatio-
nalen Kinder- und Jugendbüchern Farbe und Licht in das
triste Nachkriegsgrau zu bringen und zur Völkerverständi-
gung beizutragen, zeigt, wie Mut und Durchhaltevermö-
gen begeistern und Unterstützer finden. Auf andere Weise
beeindruckt das Lesecafé  SAMOCCA der Stadtbibliothek
Bayreuth: Wer immer dort schon einen Kaffee genießen
durfte, bekam zu spüren, welch wertvoller Beitrag dort für
eine gerechtere Gesellschaft geleistet wird.

Die historischen Buchschätze Bayern begeistern immer
wieder. In der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek an
der Universitätsbibliothek Augsburg ist bibliophiler Hoch-
genuss zu erleben. In diese Bibliothek sind unter anderem
die Buchbestände aus fünf säkularisierten schwäbischen
Klöstern eingeflossen: Kirchheim am Ries, Maihingen,
Mönchsdeggingen, Füssen / St. Mang und Donauwörth. 

Viele Beiträge in dieser Ausgabe lassen ahnen, wie sehr
sich das Aufgabengebiet von Bibliotheksmitarbeiter*innen
bereits geändert hat und sich weiterhin verändern wird.
Das Thema wird uns noch lange und intensiv beschäftigen.
Es betrifft alle Bibliothekssparten und dort alle Bereiche:

die Bibliotheken selbst bei der Einstellung und Qualifizie-
rung von Personal, die Studiengänge, die Ausbildung. Die
Reaktion von Bibliotheken auf die gesellschaftlichen und
medialen Veränderungen wird nie abgeschlossen sein, es
ist ein organischer Prozess, der immer wieder neu konzi-
piert und angepasst werden muss.  

Ich wünsche Ihnen viele gute Anregungen beim Lesen
der aktuellen Ausgabe.

Ihre

Ute Palmer

Leiterin der Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen / Bayerische Staatsbibliothek

Liebe Leser*innen,
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