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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,

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019
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„Eine Organisation kann nicht allein nach formalen Erwar-
tungen leben.“ Niklas Luhmann

Als einziger der deutschen Verbünde hat der Biblio-
theksverbund Bayern bisher ohne ein formales Regel-
werk gearbeitet, das Gremienstrukturen, Entschei-
dungsprozesse und Mehrheitsverhältnisse festlegt. Ein
Handeln ausschließlich nach Usualitäten und Maximen
des Einvernehmens erweist sich jedoch angesichts der
disruptiven Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation zusehends als problematisch. In einem intensi-
ven Aushandlungsprozess hat sich der Bibliotheksver-
bund Bayern daher eine Anfang 2019 in Kraft getre-
tene Verbund- und Geschäftsordnung gegeben, deren
Entstehung und Grundzüge im folgenden Beitrag dar-
gestellt werden. Diese Ordnung kann als paradigma-
tisch für die Chancen und Grenzen regelbasierter Ko-
operation von Bibliotheken in der digitalen Welt be-
trachtet werden.

Am 01. Januar 2019 ist die Verbund- und Geschäftsord-
nung des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB) in Kraft ge-
treten, veröffentlicht über die Verbundwebsite1. Nun mag
man sofort fragen, was denn daran eigentlich so aufre-
gend oder mitteilenswert ist. Nun, das eigentlich Bemer-
kenswerte ist, dass eben DIE Verbund- und Geschäftsord-
nung in Kraft getreten ist, und nicht eine neue oder ver-
besserte oder in Teilen reformulierte Fassung. Will heißen:
Der BVB mit seinen über 150 Mitgliedsbibliotheken ist bis-
her ganz ohne eine formalisierte Ordnung ausgekommen. 

Dennoch ist es vor dem 01. Januar 2019 keineswegs
chaotisch zugegangen. Es gab vielmehr eine besonders
„dichte“ Kommunikationskultur unter den maßgeblich ge-
staltenden Kräften im BVB. Dies wird deutlich, wenn man
sich vergegenwärtigt, was alles mit dem Start der nun-
mehr offiziell geordneten Verbundarbeit ersatzlos weg-
fällt: die jeweils dreimal jährlich tagenden Konferenzen
der Universitätsbibliotheken, der Hochschulbibliotheken
und des IT-Beirates, insgesamt also neun ganztägige Sit-
zungstermine – das freut nicht nur den Generaldirektor
der Bayerischen Staatsbibliothek, der diese Sitzungen zu
leiten hatte! Mit Januar 2019 beginnt somit eine grundle-
gende Veränderung und Neuorientierung der Verbundar-
beit, die eine nähere Betrachtung der dahinterstehenden
Ordnungsform durchaus zu einer spannenden Angelegen-
heit macht. 

Bevor wir uns die Statu-
ten nun im Einzelnen an-
schauen, soll zunächst je-
doch der alles andere als
kurze oder gerade Weg zu
dieser Ordnung in den
Blick genommen werden.
Warum hat man nicht al-
les beim Alten gelassen?
Warum hat man sich über-
haupt einem Regelwerk
unterworfen, dessen Bin-
dungskraft nun die „Spon-
taneität“ seiner Teilneh-
mer beschränkt? Denn
schließlich wissen wir seit
Thomas Hobbes, dass es
schon sehr starker Motive
bedarf, um bereit zu sein,
seine Freiheit zugunsten
eines übergreifenden Ord-
nungskorsetts zu opfern –
auch wenn dies im Falle
der hier in Frage stehen-
den Ordnung keineswegs
mit der Gewalt eines Levi-
athans daherkommt. 

Bayerisches 
Hochschulgesetz 
und Bayerische 
Staatsbibliothek 
als „Fachbehörde“

Allerdings ging es auch
bereits in der „alten Welt“
denn doch nicht völlig re-
gellos zu. So bestimmt das Bayerische Hochschulgesetz
vom Mai 2006 im Artikel 16: „Die Bibliotheken der Hoch-
schulen arbeiten in einem kooperativen Leistungsverbund
mit der Bayerischen Staatsbibliothek, die Rechenzentren
der Hochschulen mit dem Leibniz-Rechenzentrum der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften zusammen.“ Zu
Strukturen und Inhalten des kooperativen Leistungsver-
bundes finden sich im Hochschulgesetz keine Ausführun-
gen. Artikel 12 wiederum qualifiziert die „überörtliche Bi-
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bliotheks- und Rechenzentrumskooperation“ als „Staatli-
che Angelegenheit“. Staatliche Angelegenheiten unterlie-
gen nicht dem Selbstverwaltungsrecht, also der Hoch-
schulautonomie, die Aufgabenerfüllung untersteht zudem
der Fachaufsicht des Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst. Die Arbeit in einem kooperativen Leistungsverbund
ist damit nicht etwas, dessen man sich einfach entledigen
kann, wenn es einem – aus welchen Gründen auch immer
– nicht mehr passen sollte.

Zeitlich weiter zurückgehend, ist die „Verordnung über
die Gliederung der staatlichen Bibliotheksverwaltung“
vom Juni 1999 zu erwähnen, in der festgelegt ist: „Die
Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landesbiblio-
thek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehör-
de für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Zur
Gewährleistung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des
Gesamtsystems der Bibliotheken in Bayern erarbeitet sie
planerische und koordinierende Vorschläge.“ Die hier for-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019
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mulierte Verpflichtung zur „Gewährleistung“ ist kein ge-
ringer Anspruch, bedeutet er doch, dass die Bayerische
Staatsbibliothek dafür einzustehen hat, dass ihr an die
bayerischen Bibliotheken ausgeliefertes „Produkt“, näm-
lich die „Funktions- und Leistungsfähigkeit des Gesamt-
systems“, frei von Mängeln ist, bis hin zur Behebungsver-
pflichtung bei möglichen Unzulänglichkeiten. 

Wer einen derartigen Anspruch auf sich nimmt, sollte
auch die Mittel seiner Einlösung besitzen. Damit ist es aber
gemäß der Verordnung nicht allzu weit her, denn diese
Mittel werden explizit auf das Instrument „planerischer
und koordinierender Vorschläge“ begrenzt. Nun kann die
Bayerische Staatsbibliothek zwar andauernd kluge und zu-
kunftsweisende Konzepte erarbeiten und in Form von
„Vorschlägen“ vorlegen, wenn jedoch die Bibliotheken
(oder einige von ihnen) aus welchen Gründen auch immer
nicht mitziehen, stehen ihr als Fachbehörde keine Sankti-
onsmöglichkeiten zur Verfügung – und folglich kann sie
auch nichts „gewährleisten“. 

Das gesamte Konstrukt des kooperativen Leistungsver-
bundes ist also auf ein durchgängig um Konsens bemüh-
tes Handeln hin ausgelegt. Es geht unausgesprochen da-
von aus, dass die wissenschaftlichen Bibliotheken Bayerns
in allen wesentlichen Zielen eine Art natürliche Interessen-
identität aufweisen, die allenfalls noch einen operativen
Orientierungsrahmen in Form „planerischer und koordi-
nierender Vorschläge“ braucht. Und genau so arbeitet der
BVB auch seit gut zwei Jahrzehnten: Alle Entscheidungen
werden einvernehmlich gefällt, das heißt, keine der drei

handlungstragenden Gruppen – die Universitätsbibliothe-
ken, die Bibliotheken der Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften, und die Bayerische Staatsbibliothek, die
zugleich alle anderen Mitgliedsbibliotheken vertritt – kann
etwas ohne die anderen ausrichten. Diese extrem paritä-
tisch angelegte Struktur war im Übrigen das entscheiden-
de Kriterium für den Kooperativen Bibliotheksverbund
Berlin-Brandenburg (KOBV), 2007 eine „Strategische Alli-
anz“ mit dem BVB (und nicht mit einem der anderen deut-
schen Verbünde) einzugehen. 

Externe Evaluierung 
des Bibliotheksverbundes Bayern

Angesichts der zusehends disruptiven Herausforderun-
gen der digitalen Transformation und einer damit einher-
gehenden Heterogenität der Anforderungen an Verbund-
dienstleistungen wuchs im Verlauf der Jahre das Bedürfnis
aller maßgeblichen Akteure des bayerischen wissenschaft-
lichen Bibliothekswesens nach einer stärkeren Kodifizie-
rung und Formalisierung der Entscheidungswege und Ent-
scheidungsbefugnisse im Verbund. Anknüpfend an eine
Landtagsanfrage vom Mai 2015 zur „Zusammenarbeit
zwischen der Bayerischen Staatsbibliothek und den Hoch-
schulbibliotheken des Freistaats“ wurde daher Anfang
2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst eine externe und bundesweit besetzte
Kommission aus vier bibliothekarischen Expertinnen und
Experten und einem Wirtschaftswissenschaftler berufen.
Diese Gruppe hat nach umfangreichen Konsultationen
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schließlich im Juni 2017
ein 50-seitiges Gutachten
vorgelegt, das auf knapp
drei Seiten explizite Emp-
fehlungen zur künftigen
Governance des BVB aus-
spricht.

Da wesentliche Dienstleistungen für den Verbund von In-
stanzen erbracht werden, die organisatorisch Teil der Baye-
rischen Staatsbibliothek sind (Verbundzentrale, Konsortial-
geschäftsstelle, Bibliotheksakademie Bayern, Justiziariat),
richten sich die Empfehlungen zum einen auf die transpa-
rente Abgrenzung dieser Aufgaben innerhalb des Leis-
tungsportfolios der Bayerischen Staatsbibliothek insge-
samt. Zum anderen – und dies ist hier entscheidend – for-
dert die Expertenkommission die zügige Etablierung einer
Verbundordnung: „Der kooperative Leistungsverbund ein-
schließlich des BVB braucht umgehend eine Verbundord-
nung, die Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten, aber
auch Zuständigkeiten der am kooperativen Leistungsver-
bund beteiligten Einrichtungen regelt. Die Verbundord-
nung soll ergänzt werden durch eine Geschäftsordnung.
Der kooperative Leistungsverbund würde damit zu den an-
deren Verbünden in Deutschland aufschließen.“ 

In eins damit gibt die Kommission eine direkte Empfeh-
lung zum „Leitungsgremium“ des Verbundes ab: „Der ko-
operative Leistungsverbund soll paritätisch gesteuert wer-
den durch eine Gremienstruktur, die die Bayerische
Staatsbibliothek, die Universitätsbibliotheken und die Bi-
bliotheken der Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften als Gruppen gleich stark und gleichberechtigt ab-
bildet. Wichtige Entscheidungen sind mit einer Dreiviertel-
Mehrheit zu treffen.“ Diese Empfehlung ist zweifelsohne
der interessanteste Passus des gesamten Gutachtens, da
er die Verpflichtung zu einvernehmlichem Handeln – hier
im Sinne einer „paritätischen“ Steuerung und einer Drei-
viertel-Mehrheit (die eine Majorisierung einer der drei
Gruppen ausschließt) – aus der tradierten und zusehends
kritisch betrachteten Praxis heraus fortschreibt. Zudem
wird der Umkreis der als „wichtig“ zu qualifizierenden Ent-
scheidungen kunstvoll offengelassen.

Die Ausarbeitung der
Verbund- und Geschäfts-
ordnung als erster und
wesentlichster Schritt der
Umsetzung der Evaluati-
onsempfehlungen wurde

seitens des Staatsministeriums für Wissenschaft und
Kunst weitgehend der Selbststeuerungsfähigkeit der Ver-
bundbibliotheken anheimgestellt. Letztlich war es die Auf-
gabe einer kleinen Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Ge-
neraldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek und den je-
weiligen Sprechern der Gruppen der Universitätsbibliothe-
ken und der Bibliotheken der Hochschulen für Angewand-
te Wissenschaften, den Entwurf einer Verbund- und Ge-
schäftsordnung zu erarbeiten, der dann in eine größere
„AG Verbundordnung“ zurückgespiegelt wurde, zu der
auch Vertreter des Staatsministeriums gehörten. Ausge-
hend von einer durch die Bayerische Staatsbibliothek erar-
beiteten Initialfassung der Ordnung konnte in einem gut
einjährigen Diskussionsprozess die dann zum Jahresan-
fang 2019 in Kraft getretene Fassung verabschiedet wer-
den – konsentiert nicht nur zwischen den drei Gruppen
und genehmigt durch das Staatsministerium, sondern
auch mit dem Einverständnis von „Universität Bayern e. V.“
und „Hochschule Bayern e. V.“, also der offiziellen Vertre-
tungen der Universitäten und der Hochschulen des Frei-
staates.

Bedenkt man die lange Entstehungsphase der neuen
Governance-Struktur des BVB – immerhin knapp vier Jah-
re –, so dürfen die Erwartungen an die Bindungskraft
ebenso wie an die Zukunftsfähigkeit des nunmehr endlich
Erreichten zu Recht hoch sein. Was sind nun die Kernge-
danken dieser Verbund- und Geschäftsordnung?

Kooperativer Leistungsverbund 
und Bibliotheksverbund Bayern

Zunächst regelt die neue Ordnung das Verhältnis des ko-
operativen Leistungsverbundes zum BVB insgesamt. Ge-
mäß Bayerischem Hochschulgesetz besteht der kooperati-
ve Leistungsverbund aus den Universitätsbibliotheken
(derzeit 10) und den Bibliotheken der Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften (derzeit 19) des Freistaats sowie

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019
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der Bayerischen Staatsbibliothek. Diese 30 Institutionen
werden in der Verbundordnung als die „aktiv und verant-
wortlich gestaltende Kerngruppe“ des Bibliotheksverbun-
des bestimmt, und nur diese Einrichtungen sind zur Mit-
gliedschaft im Verbundrat als dem Leitungsgremium des
BVB qualifiziert. Die zehn regionalen Staatlichen Biblio-
theken, die der Bayerischen Staatsbibliothek im Behörden-
aufbau des Freistaats unmittelbar nachgeordnet sind,
werden von dieser in den Verbundgremien mitvertreten.
Ebenso nimmt die Bayerische Staatsbibliothek auch die In-
teressen aller weiteren BVB-Mitgliedsbibliotheken (rund
110) wahr, die nicht zur Gruppe des kooperativen Leis-
tungsverbundes zählen. Um hier angemessen agieren zu
können, sind bezüglich der Entscheidungsprozesse im Ver-
bundrat bestimmte Veto- und Einspruchsrechte seitens
der Bayerischen Staatsbibliothek eingebaut. 

Insgesamt wird so die bisher unbestimmte Beziehung
von kooperativem Leistungsverbund und Bibliotheksver-
bund, die auch im Evaluierungsverfahren immer wieder zu
Missverständnissen führte, klargestellt. Die Verbundord-
nung ist die Ordnung des Bibliotheksverbundes als Gan-
zem, innerhalb dessen die Bibliotheken des kooperativen
Leistungsverbundes eine privilegierte Position als alleinige
Mitglieder des Verbundrates einnehmen. Dieses Privileg ist
wiederum durch die aus der bisherigen Verbundarbeit
wohl begründete Tatsache motiviert, dass nur diese Biblio-
theken kontinuierlich und aktiv die Geschicke des Verbun-
des gestalten: Sie sind nie nur Empfänger von Verbund-
leistungen, sondern arbeiten in vielfältiger Weise aktiv an
deren Erstellung mit. Gleichzeitig sind „alle anderen“ Ver-
bundbibliotheken nicht einfach das „fünfte Rad am Wa-
gen“, die jede getroffene Entscheidung klag- und ein-
spruchslos mitzutragen haben. Vielmehr werden sie durch
die Bayerische Staatsbibliothek vertreten, die darin ihre
fachbehördliche Funktion und Verantwortung wahrzu-
nehmen hat.

Zentrale Infrastrukturen und Dienste

Die Services, die der BVB seinen Mitgliedsbibliotheken
bietet, werden in der Verbundordnung als „Zentrale Infra-
strukturen und Dienste“ bezeichnet. Verantwortlich für sie
sind die Verbundzentrale (alle IT-basierten Dienste), die

Geschäftsstelle des Bayernkonsortiums (vor allem die Li-
zenzierung elektronischer Ressourcen), die Bibliotheks-
akademie Bayern (Ausbildung und Fortbildung im bayeri-
schen Bibliothekswesen einschließlich überregionaler Ko-
operationspartner) und das Justiziariat (Beratung und Be-
arbeitung von verbundbezogenen, bibliotheksrelevanten
juristischen Fragen und Problemen, sofern diese nicht in
die Zuständigkeit der Justiziariate der Hochschulen fallen).
„Zentral“ sind diese Dienste darin, dass sie als organisato-
rische Einheiten (Abteilungen, Stabsstellen und Referate)
Teil der Bayerischen Staatsbibliothek sind und damit ihrer
Dienst- und Fachaufsicht unterliegen. Die für diese Diens-
te verfügbaren Mittel sind strikt zweckgebunden und wer-
den ab dem Doppelhaushalt 2019/20 durchgängig durch
eigene Titel oder zumindest durch Zweckbestimmungen
für den BVB ausgewiesen. Damit wird die in der Vergan-
genheit bereits geübte Praxis nun transparent abgebildet.
Die Verbundordnung sieht als wichtige Neuerung vor, dass
Stellenneubesetzungen in den zentralen Servicebereichen
dem Mitbestimmungsrecht des Verbundrates unterliegen.
Die Bayerische Staatsbibliothek kann – obwohl Dienstherr
des Personals dieser Bereiche – künftig nicht mehr „auf ei-
gene Hand“ agieren, trägt aber auch nicht mehr die allei-
nige Verantwortung für getroffene Entscheidungen, mit
denen der Verbund gegebenenfalls über lange Zeiträume
hinweg zu leben hat. 

Die Verbund- und Geschäftsordnung sieht zudem Siche-
rungsmechanismen vor, die verhindern, dass durch bloßen
Mehrheitsentscheid ganze Servicebereiche „mal eben“ ab-
geschafft und neue – für die möglicherweise kein qualifi-
ziertes Personal verfügbar ist – kurzerhand etabliert wer-
den. Hierzu heißt es, dass „der Betrieb und die Weiterent-
wicklung des Bibliothekssystems und der gemeinsamen
Katalogisierungsumgebung Vorrang vor der Einführung
neuer Dienste und der Bearbeitung neuer Projekte“ haben.
Das „Basisgeschäft“ hat also Vorrang vor jeder allzu inno-
vationsfreudigen Veränderungsbereitschaft. Zudem gilt,
dass die „Etablierung neuer Servicebereiche und die Strei-
chung vorhandener Servicebereiche nur einstimmig be-
schlossen werden“ können. Hiermit ist auch die Wahrneh-
mung der fachbehördlichen Verantwortung seitens der
Bayerischen Staatsbibliothek für alle Verbundteilnehmer,
die nicht Mitglied des kooperativen Leistungsverbundes
sind, sichergestellt.
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Verbundrat – Vorstand – Kommissionen – 
Verbundkonferenz

Die Verbundordnung sieht für den BVB vier Gremien vor,
deren wichtigstes der Verbundrat ist. Dieser ist das zentra-
le Entscheidungsgremium, das die Aktivitäten im BVB lei-
tet und steuert. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem die
strategische Planung und Weiterentwicklung des BVB so-
wie die Priorisierung der Ziele, Leistungen und Aufgaben
der zentralen Infrastruktur und der zentralen Dienste, ins-
besondere durch Jahresplanungen und Zielvereinbarun-
gen. Weiterhin kommt dem Verbundrat die Entscheidung
über die Verwendung der für Aufgaben des BVB im Lan-
deshaushalt oder über Sondermittel verfügbaren perso-
nellen und finanziellen Ressourcen zu, verbunden mit der
jährlichen Genehmigung des Wirtschaftsplans und des
Rechenschaftsberichts der Verbundzentrale. Der Verbund-
rat, bestehend aus allen Mitgliedern des kooperativen
Leistungsverbundes, tritt zweimal jährlich zusammen.

Der Vorstand des Verbundrates, der mindestens zweimal
pro Halbjahr tagt, steuert und koordiniert die Umsetzung
der Beschlüsse des Verbundrates. Er kann als „Scharnier“
zwischen dem Verbundrat auf der einen und den zentralen
Servicebereichen auf der anderen Seite betrachtet werden,
der die „Übersetzung“ der Vorgaben des Verbundrates in
das operative Handeln dieser Bereiche begleitet. Der Vor-
stand des Verbundrates besteht aus dem Generaldirektor
der Bayerischen Staatsbibliothek und je einem Vertreter
der Universitätsbibliotheken und der Bibliotheken der
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aus dem
Kreis der Mitglieder des Verbundrates. Der Vorsitzende des
Verbundrates führt zugleich den Vorsitz des Vorstandes.
Den Vorsitz des Verbundrates und damit des Vorstandes
hat in rotierender Folge jeweils ein Vorstandsmitglied inne.
Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 2019/20 wird ein Vertre-
ter der Gruppe der Universitätsbibliotheken den Vorsitz
führen, gefolgt von der Gruppe der Bibliotheken der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften, der dann wie-
derum die Bayerische Staatsbibliothek im Vorsitz folgen
wird. 

Die Kommissionen, die durch ihre fachliche Expertise die
Zusammenarbeit im BVB unterstützen, unterscheiden sich
in ihren Aufgaben kaum von der bisherigen Praxis. Sie sind

nach dem Expertenprinzip besetzt und sollen die Bedürf-
nisse aller Sparten des bayerischen wissenschaftlichen Bi-
bliothekswesens berücksichtigen, also zum Beispiel auch
diejenigen von Fach- und Spezialbibliotheken. Aus diesem
Grund müssen die Mitglieder der Kommissionen nicht
zwingend nur aus dem Kreis der im Verbundrat vertrete-
nen Bibliotheken stammen. Auf diese Weise kann fachlich
den Bedürfnissen aller Bibliotheken im BVB Rechnung ge-
tragen werden. Derzeit existieren im BVB vier Kommissio-
nen: für Erschließung und Metadaten, für elektronische
Ressourcen, für Service und Information und die Kommis-
sion Virtuelle Bibliothek. In der Kommission für Erschlie-
ßung und Metadaten hat der Kooperative Bibliotheksver-
bund Berlin-Brandenburg im Rahmen der „Strategischen
Allianz“ einen Sitz mit Stimmrecht. Die Verbundkonferenz
schließlich dient der Information und dem Meinungsaus-
tausch aller Teilnehmer des BVB; auch hier wird durch die
Verbundordnung keine neue Rollenzuschreibung vorge-
nommen.

Beschlussfassung und Mehrheitsverhältnisse 
im Verbundrat

Die Geschäftsordnung ist zweifelsohne der spannendste
Teil der neuen Governance-Struktur, da sie das Procedere
des Entscheidungshandelns im Verbund regelt. Im Mittel-
punkt stehen hier die Mehrheitsverhältnisse im Verbund-
rat, da dieser das zentrale Leitungsgremium darstellt: Hier
fallen alle grundsätzlichen Entscheidungen im Verbund,
hier werden die Zukunftsthemen fixiert und priorisiert,
hier ist also der eigentliche Ort der „Macht“ im BVB. 

Die Empfehlungen der Evaluierungskommission zielen,
wie dargelegt wurde, letztlich auf eine Fortsetzung des
„Handelns im Einvernehmen“ ab, was sich deutlich in der
Präferierung einer paritätischen Gremienstruktur ebenso
wie in der Forderung nach einer Dreiviertel-Mehrheit für
alle „wichtigen“ Verbundentscheidungen zeigt. Zudem
halten die Empfehlungen an dem Konzept einer starren
Gruppenstruktur fest, in der die Gruppe der Universitäts-
bibliotheken, die der Bibliotheken der Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften und die fachbehördlich agie-
rende Bayerische Staatsbibliothek sich gleichsam wie mo-
nolithische Blöcke zueinander (oder gegebenenfalls auch
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gegeneinander) verhalten. Die unreflektierte Umsetzung
der Empfehlungen hätte damit auch die Gefahr der Ver-
längerung alter Konflikte und Frontstellungen in die neue
Ordnung hinein mit sich gebracht – insgesamt kein guter
Ausgangspunkt für das angestrebte neue Miteinander im
kooperativen Leistungsverbund. 

Die Bayerische Staatsbibliothek hat daher in der von ihr
erarbeiteten Initialfassung der Verbund- und Geschäfts-
ordnung einen vergleichsweise radikalen Neuansatz ge-
wählt. Zunächst gilt, dass Entscheidungen im Verbundrat
mit einfacher Mehrheit gefällt werden. Ausgenommen
sind Entscheidungen über gemeinsame Umlagefinanzie-
rungen, für die eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist.
Die Mehrheitsverhältnisse im Verbundrat gestalten sich
wie folgt: Jede im Verbundrat vertretene Bibliothek hat
1 Stimme, deren Wertigkeit im Verhältnis 50 % (Universi-
tätsbibliotheken), 40 % (Bibliotheken der Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften) und 10 % (Bayerische
Staatsbibliothek) proportionalisiert wird. Bezogen auf die
derzeit 30 Mitglieder des Verbundrates ist dies der Wert
„5,0“ für jede Universitätsbibliothek, „2,1“ für jede Biblio-
thek der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
und „10,0“ für die Bayerische Staatsbibliothek. Stimmen-
übertragung ist möglich, die Abstimmungsergebnisse
werden immer auf die erste Vorkommastelle gerundet. 

Mit dieser Regelung werden mehrere Ziele zugleich er-
reicht. Erstens wird sichergestellt, dass keine der drei
Gruppen für sich allein die zwei anderen majorisieren
kann; auch die stärkste Gruppe der Universitätsbibliothe-
ken vermag höchstens eine Pattsituation herbeizuführen.
Zweitens werden Mehrheiten nicht gruppenbezogen, son-
dern einrichtungsbezogen hergestellt (1 Bibliothek = 1
Stimme), womit tendenziell das traditionell spartenbezo-
gene Denken und Handeln im Verbund unterlaufen wird.
Künftig sind vielfältig wechselnde Konstellationen denk-
bar. Beispielsweise würde es zur Herstellung einer Mehr-
heit genügen, wenn die Universitätsbibliotheken nur eine
einzige Bibliothek der Hochschulen für Angewandte Wis-
senschaften von ihrer Entscheidungspräferenz überzeu-
gen könnten. Drittens ist der 10 %-Stimmenanteil der
Bayerischen Staatsbibliothek ausreichend, um ein Veto-
recht wahrzunehmen „bei Entscheidungen, die bezie-
hungsweise deren Umsetzung aus ihrer Sicht nicht rechts-

konform sind oder die Funktionsfähigkeit des BVB insge-
samt gefährden. Diese Tatbestände werden in jedem Fall
vom Vorstand umgehend dem Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst zur Entscheidung vorge-
legt.“ Mit dieser Bestimmung wird sichergestellt, dass die
Bayerische Staatsbibliothek die Belange derjenigen Biblio-
theken im BVB, die nicht durch Mitgliedschaft im Verbund-
rat repräsentiert sind, angemessen vertreten und auch ih-
rer Rolle als rechtsverantwortlicher Träger der zentralen
Servicebereiche gerecht werden kann.

Weiterhin ist hervorzuheben, dass es – wie es sich für
eine demokratisch verfasste Ordnung gehört – keinen „Ort
des Souveräns“ gibt als derjenigen Figur, die – wie wir seit
Carl Schmitt wissen – „über den Ausnahmezustand ent-
scheidet“. Änderungen der Verbund- und Geschäftsord-
nung selbst können vielmehr nur einstimmig beschlossen
werden, sie sind zudem mit dem Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst abzustimmen. Selbst wenn sich
also der gesamte kooperative Leistungsverbund in der Be-
reitschaft zu grundstürzenden Änderungen einig sein soll-
te, kann er nicht „auf eigene Faust“ agieren – auch in die-
ser Beschränkung zeigt sich die Bestimmung des koopera-
tiven Leistungsverbundes als staatliche Aufgabe.

Reflektierte Heterogenität

Die Regularien der Verbund- und Geschäftsordnung
spiegeln die radikal veränderten Handlungsbedingungen
wider, denen wissenschaftliche Informationsinfrastruktu-
ren im Zuge der digitalen Transformation unterliegen. Das
hohe Veränderungstempo, die Vielfalt der standortabhän-
gig oft sehr diversifizierten Aufgaben und Anforderungen
wie auch der Wettbewerb der Hochschulen untereinander
lassen die dem Prinzip einvernehmlichen Handelns zu-
grundeliegende Prämisse, Dienste und Services seien
grundsätzlich verbundweit einheitlich bereitzustellen,
tendenziell fragwürdig erscheinen. Gerade im BVB, der
hinsichtlich Größe, Aufgabenspektrum und Spartenzuge-
hörigkeit das gesamte Spektrum wissenschaftlicher Bi-
bliotheken umfasst, wird man künftig zusehends mit einer
Diversität von Lösungen und Werkzeugen zu rechnen ha-
ben, die nicht mehr der überkommenen Maxime „Eines für
alle“ gehorchen können. 
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Die jetzt geltenden Abstimmungsmodalitäten und
Mehrheitsfindungsprozesse sind dieser Situation ange-
passt. Nun sind Lösungen denkbar, die zwar nur von eini-
gen Verbundteilnehmern genutzt, aber hinsichtlich ihres
Ressourcenverbrauchs von allen nach dem Solidaritäts-
prinzip mitgetragen werden – natürlich in der Hoffnung,
dass gemäß dem „do ut des“ dies auch einmal zum eigenen
Vorteil ausschlagen wird. Vor allem aber gilt, was so auch
explizit in der Verbundordnung steht: „Getroffene Ent-
scheidungen begründen den Zugriff auf die personellen
und finanziellen Ressourcen der ... Servicebereiche.“ Das
klingt scheinbar banal, ist aber vor dem Hintergrund der fi-
xierten Abstimmungsmodalitäten von fundamentaler Be-
deutung: Eine einfache Mehrheit, und liege sie auch nur
knapp über 50 %, entscheidet über das Arbeitsprogramm
der zentralen Infrastrukturen und Dienste. Die überstimm-
ten Teilnehmer können sich dann entweder der aus ihrer
Sicht nur „zweitbesten“ Lösung anschließen, oder sie ge-
hen – auf eigene Kosten – eigene Wege. Dies kann im Ein-
zelfall auch durchaus die Nutzung von Serviceangeboten
anderer Verbünde bedeuten, ganz so, wie es der Wissen-
schaftsrat in der seinerzeitigen Evaluierung der deutschen
Verbundlandschaft empfohlen hat.

Inwieweit diese der Verbund- und Geschäftsordnung
des BVB zugrundeliegende Idee einer reflektierten Hetero-
genität in der zukünftigen Praxis der Verbundarbeit wirk-
sam wird, ist derzeit völlig offen. Auch weiterhin gilt das in
der Ordnung explizit formulierte Ziel: „Angestrebt wird
grundsätzlich ein einvernehmliches Handeln in allen Ent-
scheidungsfragen, da dies der Grundintention kooperati-
ven Handelns im BVB entspricht.“ Dieses Einvernehmen
aber wird nicht mehr wie in der früheren, verbundord-
nungsfreien Welt als selbstverständliche Prämisse unter-
stellt, die – so die Deutung einiger Akteure – schlimmsten-
falls auch fachbehördlich erzwungen werden kann. Viel-
mehr ist sie nun das wünschenswerte Resultat gegebe-
nenfalls komplexer Verständigungs- und Aushandlungs-
prozesse. Sollten diese nicht erfolgreich sein, steht (gleich-
sam im Hintergrund) ein formal geregeltes Abstimmungs-
procedere bereit, das in jedem Fall die Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit im BVB sicherstellt.

Insgesamt bietet die neue Verbund- und Geschäftsord-
nung also ein sorgfältig austariertes Regelwerk, das den

Erwartungen der bayerischen wissenschaftlichen Biblio-
theken an eine formale Ordnung des Verbundhandelns
entspricht. Nun ist Ordnung das halbe Leben, aber eben
auch nur das halbe. Damit sich die neuen Regularien in der
alltäglichen Verbundarbeit bewähren, müssen sie vom ge-
meinsamem Willen und Verständnis einer guten Praxis ge-
tragen und gelebt werden. Nach dem langen und nicht im-
mer konfliktfreien Weg zum nun verabschiedeten Regel-
werk werden sich alle Beteiligten hierauf gewiss mehr als
einmal zu besinnen haben. Dies wird vielleicht dadurch er-
leichtert, dass nach sechs Jahren – wenn also jede der be-
teiligten Gruppen einmal den Vorsitz in Verbundrat und
Vorstand geführt hat – eine Überprüfungsklausel greift:
„Sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verbundordnung ...
kann auf Wunsch mindestens eines Mitglieds des Vor-
stands eine Überprüfung der Verbund- und Geschäftsord-
nung erfolgen.“ Änderungen und Ergänzungen, die sich
aufgrund einer solchen potenziellen Überprüfung erge-
ben, sind sogar mit einer Zweidrittelmehrheit beschließ-
bar, bedürfen aber der Zustimmung des Staatsministeri-
ums für Wissenschaft und Kunst. Man sieht: Die Zukunft
des BVB bleibt offen, in jedem Fall aber spannend.

Anmerkung

Bibliotheksverbund Bayern: Verbundordnung für den1.
Bibliotheksverbund Bayern (BVB), www.bib-bvb.de/
documents/10180/9847211/Die+Verbundordnung/3b
5c1b7e-9600-4676-85fd-a03e7d767927

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

DER AUTOR:

Dr. Klaus Ceynowa ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek

Der BVB: Vielfältige

Herausforderungen 

in der digitalen Welt

Bi
ld

re
ch

te
: L

RZ
, S

up
er

M
U

C-
N

G
 (1

); 
pa

nt
he

rm
ed

ia
.n

et
 / 

al
ph

as
pi

rit
 (1

);
fo

to
lia

, 5
30

32
15

3,
 fe

m
al

e 
ph

ot
og

ra
ph

er
 (1

)

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:32  Seite 173



Wenn es darum geht, Bi-
bliotheken benutzer-
freundlicher zu gestalten
und für möglichst viele
Menschen zu öffnen, rü-
cken die Begriffe Barriere-
freiheit und Inklusion in
den Blick. Im allgemeinen
Sprachgebrauch meint
Barrierefreiheit, Hinder-
nisse für Menschen mit
vor allem physischen und
kommunikativen Ein-
schränkungen abzubauen.
Dies ist eine wichtige und
sehr umfangreiche Aufga-
be, die noch längst nicht
überall zufriedenstellend
bewältigt ist. 

Inklusion erweitert diese
Forderung um den Gedan-
ken, dass nicht spezielle
Lösungen für einzelne
Gruppen gefunden werden
sollen, die Betroffene als irgendwie andersartig herausstel-
len, sondern dass diese Menschen in die allgemeinen Ange-
bote eingeschlossen werden müssen. Dem liegt der Gedanke
der prinzipiellen Gleichheit aller Menschen zu Grunde. Die
Gleichheit ist umso bedeutender, als man im selben Mo-
ment die individuelle Verschiedenheit aller Menschen wür-
digt und – heute als „Diversity“ – zu schätzen weiß. 

Diese Gedanken sind längst auch internationales Recht
und durch die nationale Gesetzgebung zu einklagbaren
Ansprüchen geworden. Man muss mit diesen, oft genug
hart erkämpften rechtlichen Regelungen nicht zufrieden
sein – vielfach sind Einzelheiten zu kritisieren und Defizite
auszumachen –, um zu verstehen, dass Barrierefreiheit
und Inklusion nicht gutwillige Extraleistungen, sondern
eine gesellschaftliche Pflichtaufgabe für alle sind. Aber
was haben wir als Anbieter kultureller Leistungen davon?
Die Rechte und Ansprüche der Einzelnen zu berücksichti-
gen und zu befriedigen –, verschafft uns diese Pflicht mehr
als nur zusätzliche Mühe?

Schauen wir auf unsere
Rechte und Ansprüche:
Wie kommt es eigentlich,
dass es kommunalen, re-
gionalen und nationalen
Gremien immer so leicht
fällt, mit ihren Sparmaß-
nahmen bei der Kultur an-
zufangen? Weshalb müs-
sen Theater, Museen und
Bibliotheken meistens zu-
erst leiden, wenn das Geld
fehlt? Die Standard-Ant-
wort auf diese Frage lautet
zumeist: „Weil Kultur keine
Lobby hat.“ Aber wer
könnte „die Lobby“ von
Kultur sein? Wem könnte
Kultur wichtiger sein als
die Haushaltsbilanz? Wer
könnte sein gesellschaftli-
ches Gewicht für ein paar
Bücher in die Waagschale
werfen? Wären es nicht
die Besucher*innen, die

Tag für Tag durch unsere Türen kommen? Und wären es
nicht noch viel mehr diejenigen, die bisher nicht kommen?

Gleichgültigkeit trifft uns selbst zuerst. Wenn verschie-
dene (und wachsende) Gruppen der Gesellschaft durch
Unwissenheit, durch Nachlässigkeit oder auch durch ge-
wollte Exklusivität faktisch von öffentlichen Angeboten
ausgeschlossen werden, wenn ihnen die Werke der Kultur,
die Ideen und Werte nicht zugänglich sind, dann verlieren
diese Werke und Ideen ihre Bedeutung für die Gesell-
schaft. Eine Kultur, an der nicht alle teilhaben können, ist
am Ende keine. Und damit werden auch die Institutionen
dieser Kultur bedeutungslos, zu überflüssigem Ballast, auf
den leicht verzichtet werden kann.

Wir wollen ein vielfältiges Publikum begrüßen dürfen.
Wir wollen mit allen Menschen Kultur erleben, Kultur für
diese Menschen und mit ihnen zugänglich machen und
mit ihnen auch für den Erhalt und die Weiterentwicklung
unserer Einrichtungen arbeiten. Wir wollen, auch ganz in
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unserem eigenen Interesse, aus dieser Vielfalt schöpfen.
Die Nutznießer von Inklusion sind letztlich wir selbst.
Wenn wir also im Folgenden über Inklusion reden, reden
wir davon, uns selbst zu stärken.

Betrachten wir die Bibliothek 
mit dem Blick verschiedener Nutzer*innen.

Unsere Gesellschaft besteht aus vielen Menschen, die ih-
rerseits Hindernisse vor sich sehen, wenn sie am öffentli-
chen Leben teilnehmen wollen. So ist der Gedanke der In-
klusion sehr schnell in vielen Bereichen auf ganz unter-
schiedliche gesellschaftliche Gruppen angewendet wor-
den und geht inzwischen zum Beispiel auch mit der sozia-
len und kulturellen Integration von Einwanderern und Ge-
flüchteten zusammen. 

Inklusion erfordert Lösungen, die jeweils einer möglichst
großen Zahl von Menschen zugutekommen und vor allem
keine Sonderstellungen von Menschen, z. B. mit Behinde-
rungen, befördern. Denn der Ausschluss von Menschen
kann auch gewissermaßen positiv erfolgen. Immer, wenn
ein Angebot für eine bestimmte Gruppe von Menschen ge-
macht wird, stellt man sie damit heraus. Das ist in vielen
Fällen auch durchaus sinnvoll und richtig. 

Aber es kann nicht die Lösung sein, sich in unendlich vie-
len Einzelbemühungen immer einzelnen Gruppen zuzu-
wenden. Doch das ist eine vielschichtige Aufgabe. Können

alle verschiedenen Belange der Nutzer und Nicht-Nutzer
überhaupt erfüllt werden? Gibt es die Zeit und das Perso-
nal dafür? Und was wird das alles kosten?

Betrachten wir uns und unser Publikum genau und fan-
gen einfach mit diesen Fragen an:

Wer sind die Gäste und Nutzer*innen? Sind es ältere oder
jüngere Menschen? Männer oder Frauen? Schüler*innen
oder Student*innen? Lokale Anwohner oder Fremde? 

Wer kommt nicht zu uns? Entsprechen unsere Besucher
dem gesellschaftlichen Durchschnitt, oder stellen sie eine
Auswahl, eine besondere Gruppe dar? Wer ist nicht dabei?
Warum?

Welche Menschen möchten wir einladen, die Bibliothek
zu benutzen? Jugendliche? Alte? Menschen mit Behinde-
rungen? Menschen mit geringer Schulbildung? Einwan-
der*innen?

Können wir unser Angebot mit ihren Augen sehen? Wel-
che Dinge machen die Nutzung der Bibliothek schwierig,
wenn man nicht sehen, hören, verstehen kann oder wenn
die Bibliothek einfach ein ungewohnter Ort ist?

Die Basis aller Bemühungen sollte eine ehrliche Zusam-
menarbeit zwischen der Bibliothek und ihren Nutzer*innen
sein. Eine produktive Partnerschaft sollte offen für die Be-
dürfnisse und Kritik der Besucher*innen sein, von allen Be-
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teiligten sollte gemeinsam nach guten Lösungen gesucht
werden. Dabei steht es jedem Haus frei, sich für seine Part-
ner zu entscheiden. Welche Kontakte und Fragen interes-
sieren Sie selbst an meisten? Mit wem arbeiten Sie bereits
zusammen? 

Bauen Sie ein Netzwerk mit unterschiedlichen lokalen
Nutzern und auch mit potenziellen Nutzern auf, laden Sie
die Leute zu Beratungen ein: Gehen sie gemeinsam durch
Ihre Bibliothek und diskutieren Sie Probleme und Lösungs-
möglichkeiten. In dieser Zusammenarbeit gibt es eine Auf-
gabenteilung, die ernst genommen werden muss und auch
nicht willkürlich aufgehoben werden kann: die Nutzer*in-
nen kennen ihre eigenen Bedürfnisse und Schwierigkeiten,
sie sind aber keine Bibliothekare. Die Mitarbeiter*innen der
Bibliothek hingegen kennen die notwendigen Abläufe und
Regeln der Bibliothek, wissen aber in der Regel wenig über
den Alltag mit Behinderungen oder stark eingeschränkten
Möglichkeiten, wie ihn z. B. Geflüchtete erleben.

Beide Sichtweisen auf die Bibliothek müssen zusam-
mengebracht werden. Deshalb ist der Austausch der Er-
fahrungen und Informationen im Gespräch der erste und
wichtigste gemeinsame Schritt zur Inklusion. Nun verfü-
gen Sie über eine Liste mit bestehenden Barrieren, Proble-
men, die zu lösen wären, oder vielleicht auch über Ziele Ih-
res Hauses für die Entwicklung der Besucherzahlen. Doch
wie löst man diese Probleme, wie beseitigt man die Barrie-
ren?

Es geht nicht um fertige, kostspielige Lösungen, sondern
um durchdachte, einfache und leicht realisierbare Maß-
nahmen entsprechend den Ressourcen und Interessen Ih-
rer Einrichtung. Grundsätzlich kann alles ein Hilfsmittel
sein, können alle Barrieren überwunden werden. Kreativi-
tät, Vielseitigkeit und die lokale Zusammenarbeit mit den
Zielgruppen sind der Schlüssel zu mehr Inklusion.

Es gibt Regelungen, Verfahrensweisen und Einschrän-
kungen, die für eine Bibliothek unverzichtbar sind. Der Er-
halt des Bestandes, auch historischer Werke, eine sinnvolle
Nutzung und andere Ziele setzen hier Grenzen. Aber inner-
halb dieser Grenzen bestehen Alternativen und Spielräu-
me. Nicht alles muss so bleiben, wie es einmal eingerichtet
wurde. Neues kann erprobt werden. 

Die Frage „Könnte man nicht … ?“ verfügt über eine ge-
wisse kreative Sprengkraft. Denken Sie an Ihren eigenen
ersten Tag in dieser Bibliothek: Was hat Ihnen gefallen?
Was hat Sie damals gestört? Wurde es geändert? Könnte
man es nicht auch anders machen?

Und dann: Was können Ihre Kolleg*innen schon? Wie
oder womit können Ihre Mitarbeiter*innen sofort den Auf-
bau von Zugänglichkeit unterstützen? Wer verfügt über
besondere Sprachkenntnisse, hat vielleicht Erfahrungen in
der Familie mit Beeinträchtigungen, hat Kenntnisse aus
vorherigen Tätigkeiten, die hier unterstützen können?
Sammeln Sie diese Kenntnisse und Fähigkeiten.
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Das Bemühen um Barrierefreiheit und Inklusion
folgt einer Strategie.

Was könnten allgemeine Ziele sein? Drei Stichworte:

Offene Bibliothek: die Gäste fühlen sich willkommen,
empfinden sich nicht als Störung im Betrieb. Schon in der
frühesten Planungsphase wird die Verschiedenheit der Be-
sucher*innen und Nutzer*innen berücksichtigt. Dies gilt
auch für die Bestände der Bibliothek: es gibt verschiedene
Formate und Medien wie z.B. hörbare oder taktile Bücher,
Bücher in Leichter und Einfacher Sprache, barrierefreie E-
Books und DVDs und vieles mehr.

Sichere Bibliothek: die Gäste fühlen sich betreut, werden
nicht mit ihren Problemen alleingelassen. Inklusion und
Barrierefreiheit sollten eine ununterbrochene Kette von
Angeboten sein.

Niedrigschwellige Bibliothek: die Gäste empfinden den
Besuch als einfach, nicht als Herausforderung. Alle Lösun-
gen werden in einzelnen Schritten und Projekten für be-
stimmte Probleme entwickelt, greifen aber am Ende inei-
nander.

Inklusion sollte ein fester Bestandteil der Entwicklungs-
planung Ihres Hauses sein. Dies schließt die finanzielle
Planung ein. Der Stand und die Entwicklung der Inklusion
müssen regelmäßig und systematisch analysiert werden.

Ihre Anstrengungen sollten auf einer Inklusionsanalyse
und einem Inklusionskonzept beruhen. Beides macht In-
klusion planbar und hilft, Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Die Analyse basiert auf der Kenntnis der unterschiedli-
chen Bedürfnisse der Besucher*innen und der Ressourcen
der Einrichtung und nutzt Methoden wie Checklisten, Be-
sucherbefragungen oder Begehungen. Sie zeigt bestehen-
de Probleme auf, benennt aber auch die Stärken der Ein-
richtung, auf die man aufbauen kann. Das Inklusionskon-
zept ist der Plan für die weitere Entwicklung und entsteht
in gemeinsamer Diskussion auf Basis der Analyse. Es legt
Ziele fest, ordnet Maßnahmen nach Dringlichkeit und ent-
wirft so einen Zeitplan.

Aber: Don’t copy and paste! Es gibt kein einheitliches
Konzept, das man einfach nur übernehmen kann. Es gibt
auch keine vollständigen Lösungen für alle Probleme. Jede
Einrichtung braucht ihren eigenen Plan, da die Fragen, In-
teressen und Ressourcen jeder Bibliothek sich immer un-
terscheiden. 

Suchen Sie also Lösungen und Arbeitsweisen, die im
Rahmen Ihrer Möglichkeiten liegen, Ihnen bei Ihrer Arbeit
tatsächlich helfen und so das Beste unter den gegebenen
Umständen ermöglichen.

Ein Gedanke zum Schluss: Ein häufig geäußerter Ein-
wand gegen inklusive Gestaltungen besteht in der Annah-
me, man verzichte zu Gunsten weniger einzelner Besu-
cher*innen auf Qualität, indem man beispielsweise einfa-
che Sprache verwende oder auf andere Weise komplexe
Themen, hochentwickelte Werke oder künstlerische Quali-
täten simplifiziere und damit entwerte.

Inklusion bedeutet aber nicht, aus vermeintlicher Rück-
sichtnahme etwas zu verflachen, zu verwischen oder sonst
zu verschlechtern. Inklusion bedeutet, die Schätze der Kul-
tur und Leistungen der Wissenschaft möglichst allen Men-
schen zugänglich zu machen, gerade damit sie deren Fülle
und Qualität erkennen können. Das ist keine leichte Auf-
gabe. Eine klare Sicht auf Probleme, das Verständnis für
fremde Bedürfnisse und die Bereitschaft, Umstände zu
verbessern und neue Ideen zu testen, sind jedoch die bes-
ten Voraussetzungen, Ihre Bibliothek inklusiv zu gestalten
und so tatsächlich alle einzuladen.
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Ursprung der Stiftung Pfennigparade

Die Stiftung Pfennigparade, die Trägerorganisation der
Bibliothek, ist das größte Rehabilitationszentrum für kör-
perbehinderte Menschen in Süddeutschland mit Hauptsitz
im Münchner Norden. Die Einrichtung wurde ursprünglich
1952 von engagierten Münchner Bürger*innen gegründet.
Zu dieser Zeit gab es eine Spendeninitiative für Polioopfer
in den USA mit dem Namen „March of Dimes“. Diese Be-
zeichnung wurde mit „Pfennigparade“ wörtlich ins Deut-
sche übersetzt. Allmählich wuchs die Organisation, öffnete
sich für Menschen mit jeglicher Körperbehinderung und
entwickelte sich zu einer Stiftung privaten Rechts. 

Heute bietet das Unternehmen Werkstätten, Wohngrup-
pen und Schulen für körperbehinderte Menschen. Mehr als
3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne Be-
hinderung arbeiten ge-
genwärtig für die Stiftung
Pfennigparade. Einige Ab-
teilungen erledigen Auf-
träge für namhafte Unter-
nehmen wie den Automo-
bilhersteller BMW, die Sie-
mens AG, die HypoVer-
einsbank und die IT-Firma
Infineon.

Die Bibliothek – barrierefrei von Anfang an

Seit 1996 betreibt die Stiftung Pfennigparade eine pro-
fessionell ausgestattete und geführte Bibliothek. Sie wur-
de im Zuge eines Schulerweiterungsbaues realisiert und ist
von Beginn an barrierefrei konzipiert. Es handelt sich um
eine öffentliche Bibliothek für alle Interessenten aus der
Einrichtung selbst sowie von außerhalb. Zugleich fungiert
sie als Schulbibliothek der inklusiven Schulen der Stiftung
Pfennigparade und orientiert sich aus diesem Grund bei
den Öffnungstagen an den Schulzeiträumen. Die bayeri-
schen Schulferien geben die Schließungstage vor.

Personell ist die Bibliothek mit einem Diplom-Bibliothe-
kar als Leitung besetzt. Zudem ist eine junge Frau oder ein

junger Mann im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres
oder des Bundesfreiwilligendienstes schuljährlich wech-
selnd tätig. Den Freiwilligen wird eine kostenfreie Dienst-
wohnung durch die Stiftung gestellt. Dies macht das Stel-
lenangebot in der Großstadt München für viele interes-
sant. Durch die Zusammenarbeit mit den engagierten Hel-
fer*innen kommt stets „frischer Wind“ in den Bibliotheks-
betrieb und den täglichen Austausch mit jungen und alten
Nutzer*innen mit und ohne Behinderung. 

Räumlich und inhaltlich 
ganz auf die Zielgruppe ausgerichtet

Aufgrund der speziellen Zielgruppe der überwiegend
körperbehinderten Leser*innen weist die Bibliothek einige
Besonderheiten auf. In den Räumlichkeiten wurden breite

Regalabstände berück-
sichtigt. Auf diese Weise
können Rollstuhlfahrer*
innen problemlos anei-
nander vorbei gelangen.
Die Regale haben eine re-
guläre Höhe. Daher müs-
sen Rollstuhlfahrer*innen
Hilfe in Anspruch nehmen,
wenn sie Bücher aus den

oberen Regalen benötigen. Das Bibliothekspersonal oder
andere anwesende Besucher sind bei diesen Handgriffen
gerne behilflich. Die hohen Regale sind der Bestandsgröße
von über 14.000 Medien geschuldet und haben sich in der
Praxis sehr bewährt.

Die Theke ist hingegen mit Bedacht recht niedrig und
unterfahrbar gestaltet und erlaubt so den problemlosen
Kontakt des Personals mit Rollstuhlfahrer*innen. Die Bü-
rostühle hinter der Theke gewährleisten die Augenhöhe
mit den Entleiher*innen im Rollstuhl. Die Bibliothek und
sämtliche Gebäude der Pfennigparade sind nach barriere-
freiem Gestaltungskonzept angelegt. Überall sind auto-
matische Türen, große Aufzüge und behindertengerechte
Toiletten zu finden. Auf diese Weise ist jeder in der Biblio-
thek der Stiftung Pfennigparade willkommen und braucht
keine Hindernisse zu fürchten. 
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Bestandsprofil mit Augenmaß

Im Hinblick auf den Bestand unterscheidet sich unsere
besondere Bibliothek mit der Ausrichtung auf Menschen
mit Körperbehinderung in einigen Bereichen von den
Münchner Stadtteilbibliotheken oder vergleichbaren öf-
fentlichen Bibliotheksfilialen. Die Thematik spiegelt sich in
der Auswahl der Sachbücher, der Romane, der Kinder- und
Jugendbücher, den Zeitschriften und den Filmen auf DVD
wider. Um Hörgeschädigten bei ihrer wesentlichen Suche
nach DVDs mit Untertiteln gerecht zu werden, wurde die-
ses Kriterium in den Katalog eingepflegt.

Bei den Filmen ist stets erfasst, ob sie deutsche oder
englische Untertitel oder sogar Untertitel für Hörgeschä-
digte auf Deutsch oder Englisch aufweisen. Gleich auf der
Startseite des Webkatalogs wird auf diese eher unge-
wöhnliche Recherchemöglichkeit verwiesen. Bei den
Sachbüchern bieten wir viele Reiseführer für Tourist*innen
mit Handicaps, Ratgeber zum Schwerbehindertenrecht, Li-
teratur zu gesellschaftlichen und medizinischen Aspekten
von Behinderung sowie zur Förderung von behinderten
Kindern. Da auch einige Autist*innen unsere Schulen und
Werkstätten besuchen, führen wir ein Zeitschriftenabon-
nement und zahlreiche Buchtitel zu diesem Thema, die von
den betreuenden Stiftungsmitarbeiter*innen vielfach
nachgefragt werden. 

Wir erwerben fiktionale Literatur mit behinderten Prota-
gonist*innen für jede Altersklasse und formen so kontinu-
ierlich unser spezielles Bestandsprofil. In vielen Fällen ha-
ben gerade junge Nutzer*innen aus den inklusiven Schulen
jedoch dieselben Medienwünsche wie ihre nicht behinder-
ten Altersgenoss*innen. Daher sind bei uns natürlich so-
wohl populäre Reihen wie Harry Potter als Buch, Hörbuch
und Film als auch Jugend-Magazine und Kino- und Com-
puterzeitschriften im Bestand zu finden.

Vor Ort geschätzt

Hauptzielgruppe unserer Angebote sind die Schülerin-
nen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stiftung Pfennigparade. Dies lässt sich auch klar mit
ihrem Anteil von zusammengenommen 76 % an den akti-
ven Leser*innen in der Jahresstatistik ablesen. Immerhin
13 % der Nutzer*innen sind entweder auswärtige Erwach-
sene oder Kinder. Dies ist ganz im Sinne unserer Ausrich-
tung einer gelebten Inklusion in der Bibliothek. Wie man
an der jährlichen Umsatzzahl von weniger als eins ablesen
kann, sind die Entleihungen im Vergleich mit anderen öf-
fentlichen Bibliotheken derselben Größenordnung nicht
so zahlreich. Mit mehr Zeit für die Leser*innen mit Behin-
derung und dem persönlichen Austausch mit den Besu-
cher*innen findet bei uns jedoch täglich wertvolle und in-
tensive Bibliotheksarbeit statt. 
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Gut vernetzt

Unsere Bibliothek ist in einschlägige Münchner Gremien
eingebunden, um das besondere Angebot auf eine breite
Basis im Austausch mit starken Partnern zu stellen und
unsere Leser*innen von Kooperationen profitieren zu las-
sen. So sind wir Teilnehmer am „Runden Tisch – Inklusion
und Bibliotheken/Literaturveranstalter“, den das Kulturre-
ferat der Landeshauptstadt ins Leben gerufen hat. Zudem
können unsere Leser*innen den kostenlosen Service der
Bayerischen Blindenhörbücherei nutzen, mit der wir seit
2017 offiziell zusammenarbeiten. 

Als Mitglied im medienpädagogischen Netzwerk „Ar-
beitsgemeinschaft Interaktiv“ sind wir im regelmäßigen
Kontakt mit den Münchner Akteuren der Medienbildung
und bringen unsere Veranstaltungen zudem in die jährli-
che Veranstaltungsreihe „Medienherbst“ des Netzwerks
ein. Bei einem Fachforum in diesem Rahmen, das 2015 un-
ter dem Motto „#aktiv #inklusiv #kreativ“ stand, durfte ich
meinen Bereich in der Stiftung Pfennigparade in einem
Praxisimpuls vorstellen. 

Von der Fachwelt ausgezeichnet und gefragt

Die Bibliothek der Stiftung Pfennigparade spielt aber
nicht nur lokal für die zahlreichen Besucher*innen eine
große Rolle, sie ist auch deutschlandweit mit ihrer Aus-
richtung für Menschen mit Körperbehinderung herausra-
gend und als einzigartige Spezialbibliothek anerkannt. Die
überregionale Wertschätzung in der Fachwelt zeigt sich

durch mehrfache Auszeichnungen auf der bayerischen
Landesebene. So wurde der Bibliothek bereits vier Mal das
Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ verliehen.
Die jüngste dieser Auszeichnungen, die die rege Zusam-
menarbeit von Bibliotheken und Schulen honoriert, erhielt
unsere Einrichtung im letzten Jahr für die Zeitspanne 2018
bis 2020. Für ihr Engagement in der Leseförderung wurde
die Bibliothek zudem mit dem „Lesezeichen 2014“ des
Energiekonzerns Bayernwerk AG ausgezeichnet.

Sogar international findet unsere Arbeit für die Men-
schen mit Körperbehinderung Beachtung. Besuchergrup-
pen aus der Türkei, den Philippinen und Uganda waren in
der Bibliothek der Stiftung Pfennigparade zu Gast und ha-
ben sich über die hiesigen Besonderheiten ausgiebig infor-
miert. Auch schriftliche Beiträge des Bibliotheksleiters
über die inklusive Bibliotheksarbeit wurden vielfach veröf-
fentlicht. Neben deutschen Magazinen handelt es sich zu-
dem um internationale Publikationen wie die österrei-
chischen „Büchereiperspektiven“ und die amerikanische
Online-Fachzeitschrift „International Information and Li-
brary Review”. 

Einladend und inklusiv – auch in Zukunft

Die Bibliothek ist ein lebendiger Treffpunkt im Alltag der
Stiftung Pfennigparade. Wie beschrieben, fließen viele
Überlegungen in ihren Betrieb ein. Auch künftig wird die-
ser Ort für die jungen und älteren Besucher*innen mit und
ohne Handicap einladend und rundum barrierefrei sein.
Wir bieten Literatur und mehr für alle und sorgen für kul-
turelle Genüsse mit Qualität, sowohl an allen regulären
Öffnungstagen als auch zu den zahlreichen Veranstal-
tungshighlights. Unsere umfassende Expertise tauschen
wir gern mit interessierten Fachkollegen aus. So können
hoffentlich immer mehr Einrichtungen für den nachhalti-
gen Abbau von Barrieren aller Art sorgen und Menschen
mit Behinderung uneingeschränkt willkommen heißen.
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Soziale Bibliotheksarbeit hat bei der Münchner Stadtbi-
bliothek eine lange Tradition, schon seit dem Jahr 1954
werden Münchnerinnen und Münchnern in schwierigen
Lebenssituationen dazu Angebote gemacht. Bis in die
1970er-Jahre waren unter dem Dach der damaligen ,Son-
derbüchereien' die Krankenhaus-und Altenheimbibliothe-
ken angesiedelt, da regte Abteilungsleiterin Hannelore
Schmidt an, das Angebot zu erweitern. ,Bibliothek für alle'
lautete das Credo, der Zugang zur Bibliothek sollte für alle
Bevölkerungsgruppen und -schichten ermöglicht werden.
Patient*innen in Krankenhäusern, Bewohner*innen von
Altenheimen und hausgebundene Personen rückten plötz-
lich in den Fokus, vor allem den durch ihre Situation Be-
nachteiligten sollte der Zugang zu Bibliotheksangeboten
ermöglicht werden.

Inspiriert von den neuen Ideen, die aus Skandinavien ins
deutsche Bibliothekswesen getragen wurden, richtete die
Münchner Stadtbibliothek einen aufsuchenden Biblio-
theksdienst ein. Im Jahr 1979 startete nach einem ersten
Stadtratsbeschluss ein Probelauf in zwei ausgewählten
Stadtvierteln. Ein Jahr lang wurden die Bewohner dieser
Stadtteile informiert, der neu eingerichtete 'Mobile Bü-
cherhausdienst' wurde intensiv beworben, so dass zahlrei-
che Kundinnen und Kunden gewonnen werden konnten. 

Nach diesem erfolgreich absolvierten ersten Jahr wurde
das Angebot auf das gesamte Stadtgebiet ausgedehnt.
Anfangs mit einem Fahrzeug aus dem Fahrzeugpool der
Stadt München, später mit einem bibliothekseigenen
Fahrzeug, belieferte die Gründungsbibliothekarin Beate
Dräger zusammen mit einem Zivildienstleistenden die
Kundinnen und Kunden. Die Nachfrage war groß – nach
einem Jahr waren schon mehr als 180 Münchnerinnen
und Münchner als Benutzer registriert. Zehn Jahre lief der
Dienst sehr erfolgreich, dann musste ein Aufnahmestopp
für neue Leserinnen und Leser verfügt werden, die Anzahl
war so angewachsen, dass die Nachfrage nicht mehr be-
wältigt werden konnte. Es folgte der Ausbau, noch ein
Fahrzeug wurde angeschafft und eine weitere Bibliotheka-
rin für die Versorgung der Kundinnen und Kunden einge-
stellt.

Heute, 40 Jahre später, verfügt der Mobile Mediendienst
über zwei eigene Fahrzeuge, zwei festangestellte Fahrer
und vier bibliothekarische Vollzeitkräfte. Ca. 800 Kundin-
nen und Kunden werden im vierwöchigen Turnus von ihrer
Bibliothekarin bzw. ihrem Bibliothekar und dem Fahrer zu-
hause besucht, jede Woche werden acht Touren – nach
Stadtteilen zusammengefasst – gefahren. Sie bekommen
eine Auswahl an Medien ins Haus geliefert, suchen sich
aus, was sie davon behalten wollen, und äußern im per-
sönlichen Gespräch die Wünsche für den nächsten Be-
suchstermin. 

Über den Bestand des Mobilen Mediendienstes hinaus
können die Kundinnen und Kunden auf den Gesamtbe-
stand der Münchner Stadtbibliothek zugreifen. Die Biblio-
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thekarinnen und Bibliothekare können vor Ort beim Kun-
den mobil recherchieren und Medien gleich bestellen. Fast
100.000 Entleihungen verzeichnete der Mobile Medien-
dienst im Jahr 2018, alle von Hand verpackt, zu den Kun-
dinnen und Kunden transportiert und wieder zurückgetra-
gen. Ein in dieser Ausprägung in der Bundesrepublik ein-
maliger Service!

Offline lesen

Die Anzahl der digitalen Angebote bei der Münchner
Stadtbibliothek steigt wie überall kontinuierlich. Die digi-
tale Nutzung von Büchern, Filmen, Hörbüchern, Zeitschrif-
ten oder Zeitungen erfreut sich immer größerer Beliebt-
heit – was aber, wenn die Kundin oder der Kunde über kei-
nen Internetanschluss, ja vielleicht sogar über keinen PC

verfügt? Die Hälfte der Kundinnen und Kunden des Mobi-
len Mediendienstes ist älter als 80 Jahre. Es ist im Jahr
2019 schwer vorstellbar, aber der Großteil dieses Perso-
nenkreises ist nicht online. Kein Tablet, kein Smartphone,
kein WLAN, das den hausgebundenen Personen zwischen
80 und 100 Jahren den Zugang zum vielfältigen Angebot
der Münchner Stadtbibliothek ermöglichen würde. 

Der Hausbesuch bei diesen Menschen ist also die einzige
Möglichkeit, auch für sie eine aktive Teilhabe zu gewähr-
leisten. Diese Form der Unterstützung benachteiligter Per-
sonen ist eine überaus pragmatische Umsetzung des In-
klusionsgedankens, die bei den betroffenen Personen zu
einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität und zu
größter Zufriedenheit führt.

Wichtig: soziale Kompetenz und Empathie

20 Prozent der Kundinnen und Kunden des Mobilen Me-
diendienstes leben nicht in einer Einrichtung, sondern al-
lein in ihrer Wohnung – sind also aufgrund der Einschrän-
kung ihrer Mobilität relativ isoliert. Für sie ist jeder Kontakt
nach außen – und dazu zählt selbstverständlich auch der
Kontakt zu ihrer Bibliothekarin oder ihrem Bibliothekar –
ein wichtiger Bestandteil ihres sozialen Lebens. Der Tag, an
dem die Bibliothek wieder ins Haus kommt, ist eine will-
kommene Abwechslung zum in der Regel von Arzt-, Pfle-
ge- oder Therapieterminen bestimmten Alltag. Manche
würden sich wünschen, der Besuch würde länger ausfal-
len, und manche verkürzen auch die lange Zeit bis zum
nächsten Besuch durch regelmäßige Anrufe in der Biblio-
thek. 

Eindeutig gilt: die Bibliothekarin oder der Bibliothekar
wird über die Jahre zum vertrauten Ansprechpartner. Die
dabei erbrachte Leistung geht weit über die reine Medien-
vermittlung hinaus – die Kolleginnen und Kollegen des
Dienstes stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite, suchen
Informationen im Internet heraus, besorgen Flyer von Fir-
men, Vereinen, Organisationen, vermitteln Adressen oder
Telefonnummern von anderen hilfreichen Diensten. Und
haben Zeit für ein kurzes Gespräch und ein offenes Ohr für
die Anliegen und Sorgen der betreuten Kundinnen und
Kunden.
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Aufsuchende

Bibliotheksarbeit
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Auf keinen Fall ist dabei aber soziale Bibliotheksarbeit
mit Sozialarbeit zu verwechseln, das können und wollen
die Mitarbeiter*innen des Mobilen Mediendienstes nicht
leisten. Eine empathische Grundeinstellung, Geduld und
Einfühlungsvermögen in die besonderen Lebenssituatio-
nen der Betreuten sollten natürlich alle Mitarbeiter*innen
des Dienstes mitbringen. Aber mit durchschnittlich 20 Mi-
nuten Besuchszeit pro Monat können sie lediglich einen
kleinen Beitrag gegen die Vereinsamung und zur Bereiche-
rung des sozialen Lebens der betreuten Personen erbrin-
gen. Für darüber hinaus gehenden Bedarf an Zuwendung
vermittelt der Mobile Mediendienst ehrenamtliche
Helfer*innen, z. B. zum Vorlesen. Dafür besteht seit mehr
als zehn Jahren eine Kooperation mit der Ehrenamtlichen-
Organisation „Tatendrang“.

Wie die Zielgruppe erreichen?

Der Großteil der Münchnerinnen und Münchner kennt
den mobilen Service der Stadtbibliothek nicht. Wie soll
man die Zielgruppe am besten erreichen? Eine stetige
Werbung neuer Kundinnen und Kunden ist unerlässlich,
denn bedingt durch die Verschlechterung der gesundheit-
lichen Situation fällt jedes Jahr ein beträchtlicher Teil der
Kundinnen und Kunden weg. Erfahrungsgemäß führt der
persönliche Kontakt am ehesten zum Erfolg. Sei es im Ge-
spräch direkt mit potenziellen Interessenten, z. B. an Info-
ständen in Seniorenheimen, auf Seniorenmessen, bei Ver-
anstaltungen in Stadtteilbibliotheken usw., oder im Ge-
spräch mit Multiplikatoren, die mit der Zielgruppe arbei-
ten, wie Betreuer*innen oder Therapeut*innen in Heimen,
Sozialarbeiter*innen, Mitarbeitende in Altenservicezentren
etc. 

Sehr gut klappt auch die direkte ,Übernahme' von Kun-
dinnen und Kunden der Stadtteilbibliotheken, die lange
Jahre selbst die Stadtbibliothek oder den Bücherbus auf-
gesucht haben und es dann irgendwann nicht mehr schaf-
fen. Sie sind dankbar für den Hinweis auf einen mobilen
Lieferdienst und nehmen ihn gerne in Anspruch.

Für die Akzeptanz dieses Dienstes ist auch der Faktor
Kostenfreiheit ganz wichtig. Viele der betagten Seniorin-
nen und Senioren können die Kosten für den teuren Pfle-
geheimplatz nur mit Hilfe staatlicher Unterstützung auf-
bringen und verfügen deshalb nur über ein knapp bemes-
senes Taschengeld. Auch ein kleiner Unkostenbeitrag hätte
für diese Personengruppe eine abschreckende Wirkung –
an finanzieller Bedürftigkeit sollte die Inanspruchnahme
eines sozialen Services der Stadt aber keinesfalls scheitern
müssen.
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Information:

Bestand 19.964 Medien

Leser 780 in 31 Touren

Altersdurchschnitt 75,1 Jahre

Besuche 5.159

Besuche/Ausleihtag 22

Entleihungen insgesamt 98.166

Entleihungen/Tour 269

Entleihungen/Besuch 19

Gefahrene Kilometer 14.954

Soziale 
Bibliotheks-

dienste
Info-Flyer der Münchner

Stadtbibliothek
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Ein Erfolgsmodell

40 Jahre aufsuchende Bibliotheksarbeit bei der Münch-
ner Stadtbibliothek zeigen vor allem eines: Der Bedarf ist
immens, das Angebot wird dankbar angenommen. Mit ei-
ner zunehmend älter werdenden Gesellschaft steigt auch
der Anteil derjenigen, die nicht mobil sind – und damit die
Nachfrage nach ambulanten Diensten. Mit momentan
800 Kundinnen und Kunden hat der Dienst wieder eine Le-
seranzahl erreicht, die eine Entscheidung abverlangt: Wer-
bung stoppen oder weiter ausbauen? Klar ist jedoch, wür-
de der Service intensiver beworben, könnte die Kunden-
zahl noch bei weitem gesteigert werden.

Die Frage ist, ob mit einer zunehmenden Anbindung der
Zielgruppe ans Internet in den nächsten Jahren die Nach-
frage nach analogen Medienlieferungen sinken könnte?
Das gilt vielleicht für die betagten Kundinnen und Kunden
des Mobilen Mediendienstes. Aber auch jetzt schon be-
steht ein Teil der Kundschaft aus jüngeren Kranken und
Behinderten, die durchaus online und trotzdem begeister-
te Nutzer des Dienstes sind. Der Bedarf an persönlicher
Betreuung und Vermittlung der entsprechenden Angebo-
te, wird in Zukunft sicher nicht weniger.

n Privat

n Heim

n weiblich

n männlich

DIE AUTORIN:

Claudia Rothermel ist seit 1991 beim Mobilen Mediendienst der Münchner

Stadtbibliothek beschäftigt, seit 2000 als Teamleitung.
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Das RW21 Stadtbibliothek Volkshochschule legt großen
Wert auf eine größtmöglich barrierefreie Zugänglichkeit,
Inklusion in umfassender Bedeutung ist ein wichtiger As-
pekt des Selbstverständnisses. In jüngerer Zeit entstand
z. B. die „inklusive Artothek“ als Teil der Stadtbibliothek,
das Café SAMOCCA ist ein unverzichtbarer Grundbaustein
des RW21 und von Anfang an dabei.

Seit der Eröffnung des RW21 in Bayreuth im Februar
2011 ist das so genannte „Lesecafé“ SAMOCCA Partner
und Herz des Hauses. Verpachtet durch die Stadt Bay-
reuth, wird es im Franchise betrieben von der Lebenswerk
gGmbH, einem Unternehmen der Diakonie Bayreuth, frü-
her „Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)“. Das in
die Stadtbibliothek integrierte Café bietet – im Team mit
einer Gruppenleiterin und zwei Konditorinnen – Menschen

mit geistigen bzw. psychischen Einschränkungen einen of-
fenen Arbeitsplatz („offen“ im Gegensatz zu den „be-
schützten“ Arbeitsplätzen in den Werkstätten) und damit
Kontakt zu den unterschiedlichsten Besucher*innen des
RW21.

Gerade diese Begegnungen mit den Gästen und die da-
mit verbundenen, wertschätzenden Rückmeldungen über
die hervorragende Qualität von Service, Angebot und Ar-
beit bewirken eine positive Veränderung der „Behinder-
ten“, die oft nur die relativ geschlossene Arbeitswelt der
Werkstätten kannten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des SAMOCCA arbeiten abwechselnd im Service des
Cafés und in der Küche der Werkstätten, wo sie die köstli-
chen Torten und Kuchen des Speiseangebots unter Anlei-
tung der Konditorin selbst herstellen.

186 | 187

SAMOCCA – das besondere Café
Seit acht Jahren betreiben Menschen mit Behinderung das Lesecafé SAMOCCA im

RW21, dem gemeinsamen Haus von Stadtbibliothek und Volkshochschule Bayreuth. 

Von Jörg Weinreich 

FORUM SCHWERPUNKT INKLU-
SION UND BARRIEREFREIHEIT

SAMOCCA-Team
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Der Cafébetrieb verläuft wie in anderen Gastronomiebe-
trieben auch: Es gibt anstrengende Saison- und Stoßzei-
ten, aber auch ruhigere Phasen des Wartens. Wer Interesse
an einer Mitarbeit im SAMOCCA hat, muss bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen (z. B. hohe Stressresistenz) sowie
eine intensive Ausbildung durchlaufen. In einer Prakti-
kumsphase wird dann die persönliche Eignung für den
Echtbetrieb getestet. Nicht alle sind den Anforderungen
gewachsen, manche gehen zurück in den geschützten
Raum der Werkstätten, die meisten jedoch, die die Chance
erhalten, bleiben dem SAMOCCA, solange es geht, treu.
Von den jetzt 12 Mitarbeitenden sind 5 bereits von Anbe-
ginn an dabei.

Wunderbar erfrischend ist der tägliche Kontakt der Bi-
bliotheksmitarbeiter*innen zu den fast immer gut gelaun-
ten Kolleg*innen des SAMOCCA, etwa wenn man sich ei-
nen Cappuccino holt oder einfach auf dem Weg durchs
Haus vorbeikommt. Wenn es nicht zu voll ist, wie z. B.
meistens nach den Vorlesestunden, bleibt oft Zeit für ei-
nen kurzen Wortwechsel – wir im Bibliotheksteam möch-
ten das nicht mehr missen!

Wie empfinden nun die Mitarbeiter*innen des SAMOCCA
ihren Arbeitsplatz, was bedeutet er ihnen für ihr Leben?
Lassen wir sie selbst zu Wort kommen:

Stellvertretend für alle ihre Kolleginnen und Kollegen
haben wir mit Hanna, Jenny und André gesprochen.

Am längsten dabei im Team ist André, er arbeitet bereits
sieben Jahre für das SAMOCCA. Fast immer gut gelaunt,
kennt er viele der Cafébesucher*innen persönlich und be-
grüßt sie mit Handschlag. Wenn mal weniger zu tun ist
und (selten) ein wenig Langeweile einkehrt, ist sein Stan-
dardspruch „Mach‘ mer zu!“. André fühlt sich an seinem
Arbeitsplatz gut aufgehoben, von allen akzeptiert und an-
genommen, genauso wie die beiden anderen Interviewten.
„Es ist schön, wenn viel los ist, wenn es laut wird“, sagt An-
dré, „jedenfalls manchmal.“ Ihm macht die Arbeit Spaß, er
findet sie spannend und freut sich, wenn wieder einmal
ehemalige Praktikanten des SAMOCCA zu Besuch ins Café
kommen.

Allen Befragten gemeinsam ist, dass sie den Kontakt zu
den Besucher*innen sehr schätzen. Hanna besitzt mit
sechs Jahren Dienstzeit auch schon sehr große Erfahrung,
entsprechend groß ist ihr Verantwortungsbereich. Sie
sagt: „Es ist schön, wenn man die Kinder der Gäste auf-
wachsen sieht.“ Für sie wird ihr Arbeitsplatz nie langweilig,
der Tag verläuft spannend, es gibt viele unterschiedliche
Arbeiten zu verrichten. Einen Verbesserungsvorschlag hat
sie (als Einzige): ihr großer Wunsch ist eine Rampe, mit der
auch Rollstühle und Kinderwagen die drei Stufen zur
Dachterrasse überwinden können.

Jenny ist in Kuba geboren und spricht fließend Spanisch.
Sie ist seit einem Jahr dabei und schätzt es besonders, dass
im Café SAMOCCA verschiedene Kulturen aufeinander
treffen und verschiedene Sprachen gesprochen werden.
Damit meint sie sicherlich auch die Sprachcafés der VHS.
Bei fremdsprachigen Besucher*innen kann sie immer wie-
der einmal ihr Spanisch anwenden, den Kolleg*innen mit
ihren Sprachkenntnissen aushelfen und den Gästen erklä-
ren, woher sie stammt. Da es Jenny Spaß macht, sich zu
verkleiden und sie begeisterte Cosplayerin und Manga-Fan
ist, war sie glücklich, als sie sich zu einer Harry-Potter-Le-
senacht kostümieren konnte. „Da habe ich viele Kompli-
mente bekommen“, sagt sie.

Wir sagen „Danke SAMOCCA!“ – 
für die Bereicherung unseres Lebens!

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019
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Jörg Weinreich ist Leiter der Stadtbibliothek Bayreuth.
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Der Raum Ostbayern galt lange Zeit nicht gerade als be-
sonders strukturstarke Region. Da mag es kaum verwun-
dern, dass es in den vergangenen Jahren kaum Biblio-
theksneubauten gab. Dennoch – durch eine kontinuierli-
che Beratung und Förderung der Bibliotheken über die
Landesfachstelle und durch kreative Ideen war es immer-
hin möglich, zahlreichen Büchereien zu einem „Relaunch“
zu verhelfen. Sie präsentierten sich anschließend deutlich
aufgewertet durch mehr Aufenthaltsqualität, eine anspre-
chende Raum- und Einrichtungsgestaltung, mehr Flexibi-
lität für Veranstaltungen oder einen liebevoll gestalteten
Kinderbereich. 

Davon abgesehen fällt auf, dass hier viele Bibliotheken
erstaunlich aufgeschlossen sind, was technische Ausstat-
tung und neue Medienformen angeht: Zum einen arbeitet
kaum noch eine Bibliothek ohne IT, zum anderen entstand
genau in dieser Region Bayerns erster E-Medien-Verbund.
Mittlerweile gibt es drei Verbünde und ein starkes Interes-
se an Download- bzw. Streamingdiensten wie Freegal.
Selbst die beliebten Bienen-Roboter (Bee-Bots) haben pro-
blemlos den Weg in die kleinen ostbayerischen Bibliothe-
ken gefunden.

Immerhin kann die Region mit Neugründungen glänzen:
Bad Abbach, Vilsheim und Salching sind hier zu nennen,
zwei weitere Projekte sind bereits in konkreter Planung.
Hier offenbart sich auch in strukturschwachen Regionen
ein vielversprechendes Potenzial im Sinne einer möglichst
flächendeckenden Medienversorgung des ländlichen
Raums.

Die Anzahl fachlich geleiteter Bibliotheken außerhalb
größerer Orte ist überschaubar. Umso mehr freut sich die
Fachstelle Regensburg über die ausgeprägte Bereitschaft
zur Fort- und Weiterbildung. Das Angebot an Basiskursen,

dem Qualifizierungskurs oder an Buch- und Medieninfor-
mationstagen wird sehr rege genutzt und hoch geschätzt.
Bemerkenswert ist auch das Engagement von über 50 Bi-
bliotheken in den sog. Erfa-Gruppen. Die Landesfachstelle
organisiert und moderiert hier nicht nur einen strukturier-
ten Erfahrungsaustausch, sondern initiiert auch durch ge-
genseitige Besuche eine Analyse der jeweils gastgebenden
Bibliothek. Dadurch ist die Hälfte aller Bibliotheken in Nie-
derbayern und der Oberpfalz bestens vernetzt und unter-
stützt sich gegenseitig.

Oberpfalz
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Bibliotour – Streifzüge durch das ländli-
che Bibliothekswesen in Bayern
Teil 4: Oberpfalz und Niederbayern

In einer mehrteiligen Reihe möchte die Landesfachstelle für das öffentliche 

Bibliothekswesen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu einer Reise

durch die in den letzten Jahrzehnten stark gewandelte bayerische Bibliotheks-

landschaft einladen. Im Mittelpunkt stehen Beispiele gelungener Bibliotheksarbeit

im ländlichen Raum.

Von Doris Glonegger

FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Mantel n

n Wackersdorf

Nittendorf n

Eslarn n

l
Regensburg
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Mantel

Mantel befindet sich ca. 10 km westlich von Weiden in
einer relativ strukturschwachen Gegend. Dennoch leistet
sich die Gemeinde eine attraktive Bücherei (Leitung: Elisa-
beth Graßler). Seit 2007 ist die barrierefrei zugängliche Bi-
bliothek im Obergeschoss des neugebauten Turnhallen-
trakts der Schule untergebracht und fungiert als öffentli-
che Gemeindebibliothek und gleichzeitig als Schulbiblio-
thek der Grundschule Mantel. Die Kooperation zwischen
Schule und Bibliothek entsteht nicht zuletzt durch die Per-
sonalunion von Schul- und Bibliotheksleitung.

Leseförderung für Kinder ist das große Schlagwort, was
in Mantel lebendig wird: Bereits viermal erhielt die Biblio-

thek das Gütesiegel „Bibliotheken - Partner der Schulen“.
2012 wurde sie mit dem ‚Bayernwerk Kinderbibliotheks-
preis‘ ausgezeichnet. Regelmäßige Klassenführungen und
Lesungen für Kinder sind eine Selbstverständlichkeit. Doch
auch die regelmäßige „Kaufrausch“-Aktion, bei der die
Kinder zum Bücherkauf mitkommen, der „Leseausweis für
die Schultüte“ oder die jährlichen Autorenlesungen mit
der Grundschule zeigen das große Engagement.

Auch für Erwachsene ist die Bibliothek attraktiv. Nicht
nur durch den Medienbestand und die Möglichkeit zur On-
leihe über den E-Medien-Verbund Bayern, sondern auch
durch originelle Veranstaltungsideen: ein Preis-Schaf-
kopf-Turnier für Frauen, eine romantische Lesung „Alles
um die Liebe“, angereichert mit Sekt, Bowle und erlesenen
Snacks, aber auch regelmäßige Strick-Treffen – all das
strahlt nach außen und macht die Bibliothek zu einem
gern besuchten Ort. Im Ranking der Landesfachstelle nach
den Entleihungen je Einwohner belegt Mantel seit Jahren
den 1. Platz unter den Orten bis 3.000 Einwohnern und
kann darauf wahrlich stolz sein!

Eslarn

Der staatlich anerkannte Erholungsort Eslarn liegt im
Oberpfälzer Wald direkt an der Grenze zu Böhmen und gilt
als einer der Hauptorte der Zoigl-Bier-Tradition. Die Bü-
cherei ist in einem Nebengebäude der Schule auf ca.
140 qm untergebracht. Entstanden ist ein hoher, licht-
durchfluteter Raum mit einer markanten Farbgebung so-
wohl für den Fußboden als auch für die Decke. Im Foyer
lockt ein Lesecafé mit Kaffeeautomat, auch mal länger in
der Bücherei zu verweilen. Das engagierte Team um Mi-
chaela Zierer lässt sich jedoch darüber hinaus immer wie-
der Highlights einfallen, die Bücherei attraktiv zu machen:

Ein deutsch-tschechischer Lesetag in Zusammenarbeit
mit der Grundschule, die Mitwirkung beim Kinder-Ferien-
programm, ein Ratespiel für Kinder, um herauszufinden,
wie viele Bücher zu einem „Bücherbaum“ aufgeschichtet
waren, oder ein handwerklicher Brauchtumstreff, der re-
gelmäßig in der Bücherei stattfindet – für alle Altersgrup-
pen gibt es attraktive Angebote. Die Zahl von 44 Veranstal-
tungen im Jahr 2018 zeigt das überdurchschnittliche En-
gagement.

Belohnt wurden die Bemühungen in Sachen Leseförde-
rung dann auch 2016 durch die Auszeichnung der Büche-
rei mit dem Lesezeichen des Bayernwerks. Das Preisgeld in
Höhe von 1.000 Euro wurde gleich verplant: „Damit wer-
den wir Ting-Bücher einführen und unseren Sachbuchbe-
reich für Kinder und Jugendliche aktualisieren", versprach
die Leiterin. 

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

Einwohnerzahl                         2.758
Landkreis                                 Neustadt a.d. Waldnaab
Zentralität                                Ort ohne Zentralität
Bestand                                   15.244 ME
Ausleihen                                 32.657 ME
Öffnungsstunden/Woche         6 h
Personal                                   8 Ehrenamtliche

Kenndaten Bibliothek          Mantel

Einwohnerzahl                         2.680
Landkreis                                 Neustadt a.d. Waldnaab
Zentralität                                Grundzentrum
Bestand                                   7.032 ME
Ausleihen                                 7.979 ME
Öffnungsstunden/Woche         4 h
Personal                                   5 Ehrenamtliche

Kenndaten Bibliothek          Eslarn
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Wackersdorf

Wackersdorf stand in den 1980er-Jahren bundesweit im
Fokus durch die Proteste gegen die geplante Wiederaufbe-
reitungsanlage. Für die Kommune war dies jedoch kein
Schaden, denn später entstand auf den dafür vorgesehe-
nen Flächen ein moderner Industriepark, auf dem sich
auch renommierte Firmen ansiedelten. So steht die Ge-
meinde mittlerweile finanziell ziemlich solide da.

Nicht immer jedoch spiegelt sich der Wohlstand auch im
Engagement für kulturelle Einrichtungen wider. Wackers-
dorf hingegen wirkt hier vorbildlich: 2017 entstand im al-
ten Schulhaus ein Mehrgenerationenhaus (MGH), in dem
auch die bereits 1954 gegründete Bücherei eine neue Hei-
mat fand. Das gesamte Mehrgenerationenhaus wurde
großzügig ausgestattet, wovon auch die Bücherei profi-
tiert: Helle, freundliche Räume und eine Vielzahl an Sitz-
gelegenheiten laden auf rund 240 qm dazu ein, eine große
Auswahl an Medien zu entdecken, und alles kostenlos!

Doch all das wäre nichts, wenn die Bibliothek nicht mit
Leben erfüllt würde: Führungen für Schulklassen und Kin-
dergartengruppen, Vorlesestunden für Kinder, aber auch
im ortsansässigen Senioren- und Pflegeheim sowie die
Teilnahme am Sommerferien-Leseclub – die Bücherei bie-
tet ein abwechslungsreiches Programm, das sogar über ei-
nen Facebook-Auftritt beworben wird.

Bürgermeister Thomas Falter sieht die Entwicklung als
Bestätigung für alle Maßnahmen, die Bücherei in das
Mehrgenerationenhaus zu integrieren: „Erfolg hat immer

mit Menschen zu tun, mit motivierten Mitarbeitern, einer
Leiterin, die vor Ort ist.“ Dieses Lob während eines Presse-
gespräches war gezielt an die Büchereileiterin Christina
Kostka gerichtet. Sie selbst sieht eine Hauptursache des
Zuspruchs im Umzug in das MGH. Die Synergieeffekte mit
anderen Veranstaltungen und den Einrichtungen des Hau-
ses sowie die ansprechenden Räumlichkeiten seien neben
den verlängerten Öffnungszeiten, dem permanent ausge-
bauten Medienbestand, den regelmäßigen Veranstaltun-
gen und der engen Zusammenarbeit mit den Wackersdor-
fer Schulen der Grundbaustein für den Erfolg.

Nittendorf

Der Markt Nittendorf liegt ca. 17 km westlich von Re-
gensburg an der A3 und entwickelt sich stetig zu einer be-
liebten Wohngegend im Umkreis der Domstadt. Die
Marktbibliothek (Leitung: Helga Hollnberger) ist eine wich-
tige Kultur- und Bildungseinrichtung des Marktes Nitten-
dorf, die im Rathaus auf zwei Etagen barrierefrei unterge-
bracht ist. Die Bürger*innen aus der Marktgemeinde, aber
auch zahlreiche Leser*innen aus den umliegenden Ge-
meinden nutzen das vielfältige Angebot. 

Seit 2012 bietet die Marktbibliothek auch digitale Me-
dien zum Ausleihen an. Über den Verbund Onleihe24 Ost-
bayern, dem außer der Marktbibliothek Nittendorf weitere
neun Bibliotheken angehören, können sich die Benutzer 
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Einwohnerzahl                         9.400
Landkreis                                 Regensburg
Zentralität                                Grundzentrum
Bestand                                   27.980 ME
Ausleihen                                 86.221 ME
Öffnungsstunden/Woche         11 h
Personal                                   4 Mitarbeitende 
                                               auf 2 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Nittendorf

Einwohnerzahl                         5.261
Landkreis                                 Schwandorf
Zentralität                                Grundzentrum
Bestand                                   9.731 ME
Ausleihen                                 16.418 ME
Öffnungsstunden/Woche         15 h
Personal                                   2 Mitarbeiter 
                                               auf 0,56 Stellen
                                               und 4 Ehrenamtliche

Kenndaten Bibliothek          Wackersdorf
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E-Books aufs Tablet oder auf einen E-Book-Reader
downloaden. Sollte jemand technische Hilfestellung dazu
benötigen, bietet die Marktbibliothek „E-Book-Sprech-
stunden“ an. Die Bibliothek gehört mit den 2018 gezählten
86.220 Entleihungen – im Vergleich mit Bibliotheken in
ähnlicher Ortsgröße – zu den bestgenutzten und ausleih-
stärksten Bibliotheken in Bayern.

Eine gute Zusammenarbeit findet zwischen den Schulen
und Kindergärten und der Marktbibliothek statt. Es werden
regelmäßig Klassenführungen, Bilderbuchkinos, Vorlese-
stunden und Autorenlesungen für die jungen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger angeboten. Die Marktbibliothek ist
in den Ganztageszug der Grundschule fest eingebunden.
Das Fach „Literarische Erziehung“ gehört zum Schulalltag.
Die Vermittlung von Lese- und Informationskompetenz
steht hier immer im Vordergrund. Die Bibliothek wurde im
vergangenen Jahr bereits zum dritten Mal mit dem Güte-
siegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ ausgezeichnet.

Niederbayern

Bad Abbach

Bad Abbach war lange Zeit ein „weißer Fleck“ in der Bi-
bliothekslandschaft. Doch im Jahre 2009 kam die Wende.
Die Entscheidung, nun mit erheblichem Aufwand eine
Marktbücherei einzurichten, war der Auftakt für eine ra-
sante Entwicklung in Richtung „Spitzenbibliothek“. Insge-
samt gibt es etwa 16.000 Medien im Untergeschoss des
Bad Abbacher Kurhauses zu entdecken. Doch die Biblio-
thek lebt vor allem durch das außergewöhnliche Engage-
ment der beiden Leiterinnen zusammen mit einem Team
von über 20 Ehrenamtlichen.

„Mit unseren Book Slams, dem Kinderkino, dem Theater
für Kinder oder auch begleitenden Leseprojekten für die
Kindergärten, die Grundschule sowie die Mittelschule vor
Ort versuchen wir, eine kreative Leseförderung anzubieten,
die in erster Linie Spaß macht“, erklären Bettina Grüne-
wald (Leitung) und Henriette Schaffner. Mehr als die Hälf-
te der jährlichen Veranstaltungen in der Marktbücherei
richtet sich ausschließlich an Kinder. Und so präsentiert
sich die Bücherei als ein Ort der Fantasie und Lesebegeis-
terung. Das Engagement im Bereich der Leseförderung
wurde im Jahr 2016 belohnt mit dem Kinderbibliotheks-
preis der Bayernwerk AG.

Einwohnerzahl                         13.039
Landkreis                                 Kelheim
Zentralität                                Grundzentrum
Bestand                                   16.343 ME
Ausleihen                                 106.961 ME
Öffnungsstunden/Woche         11 h
Personal                                   2 Mitarbeiter 
                                               auf 1 Stelle, 
                                               21 Ehrenamtliche

Kenndaten Bibliothek          Bad Abbach

n
Bad Abbach

Niederviehbach n

l Landshut

n Hunderdorf

n Dingolfing
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Bad Abbach war aber auch eine Pilotbibliothek für die
besonders benutzerfreundliche Klartext-Systematik. So
hatte man hier die Chance, den Bestand von Anfang an
kundenfreundlich zu systematisieren und aufzustellen.
Schnelle und intuitive Orientierung ist also ebenso groß-
geschrieben wie eine absolut vorbildliche Wohlfühlatmo-
sphäre, die sich durch eine entsprechende Einrichtungs-
planung und Raumgestaltung zeigt. Die Bibliothek bietet
auch auf digitalem Gebiet einiges an Service, nämlich kos-
tenloses WLAN, die Ausleihe von E-Medien über enio24,
einen mobilen Web-OPAC, Bee-Bots und Tonies.

Seit vielen Jahren wird die Bibliothek so gut angenom-
men, dass sie mittlerweile räumlich an ihre Grenzen stößt.
Fast 70 Veranstaltungen pro Jahr und der Traum von einer
Bibliothek mit „Makerspace“ – all das ruft nach einer
räumlichen Erweiterung. Wenn diese umgesetzt werden
könnte, dann wäre die Zukunft der Bibliothek als kulturel-
ler Treffpunkt und Publikumsmagnet für die nächsten Jah-
re gesichert. 

Hunderdorf-Neukirchen-Windberg

Hunderdorf, die Heimat des legendären Waldpropheten
„Mühlhiasl", liegt idyllisch im Tal des Bogenbaches am Ein-
gangstor zum Bayerischen Wald und gehört zur Region
Donau-Wald. Die Gemeindebibliothek Hunderdorf-Neu-
kirchen-Windberg hat sich seit ihrer Neugestaltung im

Jahr 2010 innerhalb kurzer Zeit zu einem wichtigen Vor-
zeigeprojekt in der Region entwickelt. Durch die gemein-
same Trägerschaft der drei Orte Hunderdorf, Windberg
und Neukirchen gelingt es den Gemeinden, finanzielle und
personelle Ressourcen zu bündeln.

Die Gemeindebibliothek befindet sich in der örtlichen
Mittelschule und ist ein zentraler Anlaufpunkt für die
mehr als 700 aktiven Leser. „Seit der Neueinrichtung mit
bibliotheksgerechten Möbeln, bequemen Sitzgelegenhei-
ten und der Erschließung mit benutzerfreundlicher Klar-
text-Aufstellung sind die Ausleihzahlen stetig gestiegen.
Der Beitritt zum Verbund eMedien Bayern schreibt die er-
folgreiche Entwicklung weiter“, erklärte Leiterin Alrun Ste-
ger. Die Fläche wurde durch eine Erweiterung im Jahr 2016
verdoppelt und somit ausreichend Platz für alle Zielgrup-
pen geschaffen. 

Die Vorführung von Bilderbuchkinos für Kindergarten-
kinder und Grundschüler gehört ebenso zum regelmäßi-
gen Veranstaltungsangebot wie Märchenstunden, Lesun-
gen oder Spielaktionen. Das abwechslungsreiche Veran-
staltungsprogramm und eine schnelle Einarbeitung der
Medien sind der sehr engagierten Leiterin und ihrem Team
zu verdanken. 

Besonders bemerkenswert für eine Bibliothek dieser
Größenordnung: Der Förderverein „Verein der Freunde und
Förderer der Gemeindebibliothek Hunderdorf-Neukir-
chen-Windberg“ unterstützt aus Mitgliedsbeiträgen,
Spenden und Erlösen verschiedener Aktionen die Biblio-
theksarbeit. Eine besondere Anerkennung für die kontinu-
ierliche Arbeit für Kinder und Jugendliche war im Jahr
2017 die Auszeichnung der Gemeindebücherei mit dem
Kinderbibliothekspreis der Bayernwerk AG.

Dingolfing

Dingolfing, 100 km nordöstlich von München im Isartal
gelegen, ist ein aufstrebender Industrie-Standort. Die
Kreis- und Stadtbibliothek Dingolfing (Leitung: Thomas
Jablonski) ist im Herzen der Altstadt in einem denkmalge-
schützten ehemaligen Gasthaus untergebracht. Einstmals
im Schulzentrum angesiedelt, war die Bibliothek für die
Bevölkerung kaum wahrnehmbar. Nun aber präsentiert sie
sich auf ca. 1.100 qm Publikumsfläche sowohl großzügig
als auch modern. 

Aufenthaltsqualität und Technik – damit punktet die Bi-
bliothek bei der Bevölkerung: Die Bibliothek als „Dritter
Ort“ neben dem Zuhause und der Arbeit – das gelingt
durch ein Lesecafé, attraktive Sitz- und Arbeitsplätze und
eine kundenfreundliche Medienpräsentation. Auch die
technische Ausstattung ist absolut zeitgemäß: Die Selbst-
verbuchung erfolgt per RFID-Terminals. Fünf Internet-Ar-
beitsplätze locken ebenso wie die Möglichkeit, mit eigenen
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Einwohnerzahl                         6.096
                                               (drei Gemeinden
                                               zusammen)
Landkreis                                 Straubing-Bogen
Zentralität                                Grundzentrum
Bestand                                   10.699 ME
Ausleihen                                 33.021 ME
Öffnungsstunden/Woche         8 h
Personal                                   1 Mitarbeiterin 
                                               auf 1/3 Stelle, 
                                               7 Ehrenamtliche

Kenndaten Bibliothek          Hunderdorf-
                                      Neukirchen-Windberg
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Laptops, Smartphones oder Tablet-PCs das kostenlose
WLAN zu nutzen. Bereits seit 2012 ist die Bibliothek Mit-
glied bei Onleihe24 Ostbayern. Aber auch Musik-Strea-
ming ist erwünscht! Als eine der ersten bietet die Kreis-
und Stadtbibliothek ihren Nutzern das Internetportal
„freegalmusic“ zum kostenlosen Download an.

Andere Schwerpunkte sind die Zusammenarbeit mit den
Schulen bzw. die Leseförderung ganz allgemein. Der ‚Din-
goBär‘ lädt die kleineren Kinder regelmäßig zu Vorlese-
stunden ein. Und die Zusammenarbeit mit einem P-Semi-
nar zum Thema „Lesewelten etablieren“ machte die Biblio-
thek zum Austragungsort der feierlichen Preisverleihung
des Dingolfinger Literaturpreises „Snapbook“! Einen aktu-
ellen Schwerpunkt bildet das „Willkommen“-Projekt, das in
Kooperation mit der VHS durchgeführt wird - hier bietet
die Bibliothek mittlerweile einen ausgebauten Bestand für
Flüchtlinge und Deutschlernende an. 

Niederviehbach

Niederviehbach ist eine Gemeinde im „Ferienland Din-
golfing-Landau“ und liegt unmittelbar am Isar-Radweg.
Wenn sich eine Gemeinde mit 2.500 Einwohnern eine Bü-
cherei mit 170 qm und knapp 8.000 Medien leistet, so wird
damit weit mehr als die Grundversorgung ermöglicht. Die
Bibliothek ist neben der Mittelschule gelegen und arbeitet
eng mit ihr zusammen. Regelmäßig besuchen die Schul-
klassen die von Renate Hartl geleitete Bücherei. 

Den bundesweiten Vorlesetag nutzte man in Niedervieh-
bach als gemeinsames Leseprojekt von Mittelschule und
Kindergarten. Bereits in den Wochen davor wählt sich je-
des Schulkind im Rahmen der Schulausleihe ein Buch aus.

Daraus liest es dann dem ihm zugewiesenen Vorschulkind
vor. Sowohl Schulkinder als auch Vorschulkinder hatten
hierbei großen Spaß. Ein Renner ist auch jedes Jahr die Le-
senacht für Grundschulkinder im Rahmen des Ferienpro-
gramms. 

Im Jahr 2016 wurde der große Bibliotheksraum komplett
neu eingerichtet und hat dadurch erheblich an Attraktivi-
tät gewonnen. Gemütliche Lesesessel für Erwachsene und
bunte Polsterwürfel für Jugendliche laden zum Schmökern
ein. Besonders farbenfroh ist die Kinderabteilung einge-
richtet. Bei der Möblierung wurde darauf geachtet, dass
alle Möbel auf Rollen sind und für Veranstaltungen umge-
räumt werden können. Die Gemeindebücherei hat einen
WebOPAC. Die Landesfachstelle konnte diesen „Relaunch“
durch staatliche Fördermittel wirksam unterstützen.
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Anmerkung:

Für die Mitarbeit an diesem Artikel bedankt sich 
die Autorin herzlich bei ihren Kolleginnen Ingrid 
Schneider, Susanne Zacharias und Eva Donhauser.

DIE AUTORIN:

Doris Glonegger ist Leiterin der Außenstelle Regensburg der BSB/Landesfach-

stelle für das öffentliche Bibliothekswesen.

Einwohnerzahl                         19.727
Landkreis                                 Dingolfing-Landau
Zentralität                                Oberzentrum
Bestand                                   33.576 ME
Ausleihen                                 106.585 ME
Öffnungsstunden/Woche         37 h
Personal                                   9 Mitarbeiter 
                                               auf ca. 4 Stellen, 
                                               davon 1 Fachkraft

Kenndaten Bibliothek          Dingolfing

Einwohnerzahl                         2.575
Landkreis                                 Dingolfing-Landau
Zentralität                                Ort ohne Zentralität
Bestand                                   7.999 ME
Ausleihen                                 11.369 ME
Öffnungsstunden/Woche         4 h
Personal                                   6 Personen 
                                               auf 0,2 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Niederviehbach
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Aufmerksam machen muss man auf die 1980 vom Frei-
staat Bayern erworbene und in die Obhut der Universitäts-
bibliothek Augsburg übergebene Bibliothek der fürstlichen
Familie Oettingen-Wallerstein nicht. Mittelalterliche
Handschriften, Renaissanceeinbände, die Musikalien der
Hofkapelle: Schätze wie diese sorgen seit Langem dafür,
dass die Bibliothek immer wieder zum Zielpunkt bibliophi-
len und wissenschaftlichen Interesses wird.

Freilich gibt es auch darüber hinaus Bestandssegmente,
die reiches Material für buchgeschichtliche Erkundungen
bereithalten. Hierzu gehört ein beachtlicher Bestand an
französischsprachigen bzw. in Frankreich veröffentlichten
Druckwerken des 18. Jahrhunderts. Genau beziffert wer-
den kann die Anzahl dieser Druckwerke nicht; doch ver-
mittelt es einen gewissen Eindruck von ihrem signifikan-
ten Anteil, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Ab-
teilung III.11 „Schöne Literatur der Französischen Sprache“
5.826 Bände umfasst: Diese Abteilung ist damit fast annä-
hernd so groß wie die Abteilung III.8 „Schöne Literatur der
deutschen Sprache“ (5.852 Bände).

Französische „Bilderwut“

Aus diesem französischen Fundus schöpften in den Jah-
ren 2012 und 2014 zwei in Zusammenarbeit mit Lehrstüh-
len der Universität Augsburg konzipierte Ausstellungen zu
den Themen Pädagogik und Sprachunterricht. Vorausge-
gangen war eine 2006 im Residenzschloss von Oettingen
gezeigte Ausstellung, die das französische 18. Jahrhundert
als eine Blütezeit der Illustration literarischer Texte durch
Kupferstiche und Radierungen vorstellte; eine Blüte, die in
der zweiten Jahrhunderthälfte ein manchem Zeitgenossen
als exzessiv erscheinendes Ausmaß erreichte: Der Diplo-
mat und Journalist Friedrich Melchior Grimm etwa klagte
1767 über eine von Tag zu Tag weiter um sich greifende
„Bilderwut“ im Buchwesen („la fureur des images“) und
wünschte sich eine dagegen angehende „Sekte von Bilder-
stürmern“.1

Die anlässlich der Oettinger Ausstellung vorgenommene
Sondierung, welche Spuren „la fureur des images“ in der
fürstlichen Bibliothek hinterlassen hat, wurde nun in den
letzten Jahren vertieft. Die neuerliche Sichtung bestätigte
den Eindruck, dass sich aus dem Bestand ein repräsentati-

ver Querschnitt durch die französische Illustrationskultur
des 18. Jahrhunderts zusammenstellen lässt; ein Umstand,
der die Erarbeitung eines 58 Druckwerke näher erläutern-
den Katalogbuches erlaubte.2

Crème de la crème

Die Hauptexponenten auf diesem Gebiet, also die bedeu-
tenden Künstler, zu deren Schaffensschwerpunkt es ge-
hörte, Vorlagezeichnungen für Buchillustrationen anzu-
fertigen und gelegentlich auch die Umsetzung in Druck-
graphik zu übernehmen (für welchen Vorgang ansonsten
eine Vielzahl handwerklich hochqualifizierter Kräfte zur
Verfügung stand), sind in der Bibliothek fast durchweg
vertreten; genannt seien Louis Binet, Pierre-Philippe Chof-
fard, Charles-Nicols Cochin, Charles-Dominique-Joseph
Eisen, Hubert-François Gravelot, Clément-Pierre Marillier,
Charles Monnet, Jean-Michel Moreau und Bernard Picart.

Einige wenige Beispiele müssen hier genügen, um eine
Anschauung vom Können dieser Spitzenkräfte zu vermit-
teln: Auf einem Kupferstich der berühmten Voltaire-Aus-
gabe, für deren Publikation Beaumarchais wegen der fran-
zösischen Zensur ins badische Kehl auswich, gelingt Mo-
reau bei der Bebilderung von Voltaires nationalepischem
Versuch L’Henriade ein im Kleinformat erstaunliche Mo-
numentalität erzielendes, fulminantes Historienbild
(Abb. 1), auf dem die visionäre Erscheinung Heinrichs von
Navarra (später Heinrich IV. von Frankreich) eine schwarze
Messe seiner katholischen Widersacher auseinander-
sprengt. Eisen ließ sich von einer Passage in Erasmus’ Lob
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La fureur des images
Französische Buchillustration des 18. Jahrhunderts 

in der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek

Von Peter Stoll
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Abb. 1: Voltaire: Œuvres

complètes. Bd. 10, [Kehl]

1785; Charles-Emmanuel

Patas nach einer Vorlage

von Jean-Michel Moreau;

Sign.: 02/III.11.8.1854
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der Torheit zu dem dynamisch interagierenden Trio anre-
gen, bestehend aus zwei eben noch mit Fäusten aufeinan-
der losgehenden Streithähnen und der auf Eskalation
drängenden Personifikation der Torheit, die zum Gebrauch
von Stichwaffen rät (Abb. 2). Die dem Wirken der Göttin
Venus gewidmete Vignette Choffards (Abb. 3) schließlich,
geschaffen für ein heute vergessenes Versepos über das
Urteil des Paris, besticht durch meisterliche Handhabung
skizzenhafter Radiertechnik und dadurch, dass sie sich bei
der Darstellung des Liebespaares ganz auf die atmosphä-
rische Suggestionskraft des nur Angedeuteten verlässt.

Vielfalt der Talente

Die Recherchen in der Oettingen-Wallersteinschen Bi-
bliothek zeigten daneben, dass man auch außerhalb des
Kreises erstrangiger Künstler auf souverän gestaltete Illus-
trationen stößt. So lässt sich Nicolas-Louis Bourgeois auf
dem Frontispiz (Abb. 4) zu seinem Epos Christophe Colomb
vom Zeichner Noël Challe selbstgefällig und in kolonialer
Überheblichkeit porträtieren, wie er vom Genius der Inspi-
ration erfasst und auf ein Bildnis des großen Entdeckers

hingewiesen wird. Und Pierre-Charles Trémolières, eben-
falls kein ganz großer Name der Kunstgeschichte, schuf
für Boileaus komisches Epos Le lutrin eine Vignette , die
mit gekonnter Licht-Schatten-Verteilung aufwartet und
das schmale Querformat geschickt für eine komplizierte
Raumanlage mit erstaunlicher Tiefenerstreckung nutzt
(Abb. 5). Die Muse der Dichtkunst betrachtet hier melan-
cholisch die Spuren der Verwüstung, die zwei miteinander
verfeindete Gruppen von Klerikern angerichtet haben: ein
zerbrochenes Chorpult sowie wild durcheinander gewor-
fene Bücher. 

Ein ästhetisches Vergnügen eigener Art schließlich be-
reiten Illustrationen, die weniger durch Kunstfertigkeit
oder handwerklichen Feinschliff für sich einnehmen, son-
dern vielmehr durch Unbefangenheit und improvisatori-
sche Frische. In ihrer Spontaneität und karikaturistischen
Überzeichnung weit entfernt vom Erscheinungsbild der
‚hohen‘ Buchkunst sind etwa die beiden anonymen Radie-
rungen zu Coqueleys Tragödienpersiflage Monsieur Cas-
sandre, die einen in den 1770er-Jahren florierenden Dra-
mentypus aufs Korn nimmt, bei dem sich die Verfasser in
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Abb. 2: Desiderius Erasmus

von Rotterdam: L'éloge de la

folie, [Paris] 1751; Noël Le

Mire nach einer Vorlage von

Charles-Dominique-Joseph

Eisen; Sign.: 02/III.7.4.63

Abb. 5: Nicolas Boileau

Despréaux: Les œuvres, Bd. 1, 

Paris 1740; Simon-François

Ravenet nach einer 

Vorlage von Pierre-Charles

Trémolières; 

Sign.: 02/III.11.4.53

Abb. 4: Nicolas-Louis

Bourgeois: Christophe

Colomb, Bd. 1, Paris 1773;

Jean-Baptiste Tilliard nach

Noël Challe; Sign.:

02/III.11.8.1747

Abb. 3: Barthélemy Imbert: Le

jugement de Pâris,

Amsterdam 1774; Pierre-

Philippe Choffard; Sign.:

02/III.11.8.1773b
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der Anhäufung von Schrecknissen überboten. Die zweite
Radierung zeigt das schauerliche Ende der Familie Cassan-
dre im Kerker (Abb. 6): Die Leichen von Vater, Mutter und
Sohn türmen sich bereits in einem grotesken Gewirr aus
Köpfen und Gliedmaßen, während das Dienstmädchen im
Begriff ist, sich zu erdolchen.

Aderlass durch Auktionen

Wenn man bei Sichtung der Oettingen-Wallersteinschen
Bestände dann doch auf beträchtliche bibliophile Lücken
stößt, denkt man zunächst daran, dass in den 1930er Jah-
ren wertvolle Drucke der Bibliothek bei Auktionen des
Hauses Karl & Faber in München zum Aufruf kamen. Durch
Abgleich der Auktionskataloge mit den in Augsburg vor-
handenen Oettingen-Wallersteinschen Bibliothekskatalo-
gen des 19. Jahrhunderts lässt sich tatsächlich eine Liste
von früher vorhandenen französischen illustrierten Dru-

cken erstellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die-
sem Weg veräußert wurden. Als besonders bedauerliche
Verluste wären z. B. zu nennen die von führenden Künst-
lern reich illustrierte Ausgabe der Métamorphoses des
Ovid (1767 ff.), die mit Vignetten Eisens und Marilliers ge-
schmückte Ausgabe von Claude-Joseph Dorats Les baisers
(1770); nicht zuletzt mehrere in den 1790er-Jahren ver-
legte Drucke, bei deren Kupferstichtafeln das Farbdruck-
verfahren à la poupée zum Einsatz kam, bei dem verschie-
dene Bereiche der Druckplatte unterschiedlich eingefärbt
wurden. 

Fürstlicher Sammeleifer, leicht chaotisch

Nicht alle heutigen bibliophilen Lücken lassen sich je-
doch mit Auktionsveräußerungen erklären; des Öfteren
muss man davon ausgehen, dass diese Drucke nie zum Be-
stand gehörten. Dies gilt etwa für die in Kennerkreisen en-
thusiastisch gefeierte, von den Steuerpächtern finanzierte
Ausgabe der Contes et nouvelles en vers von Jean de La
Fontaine (1762) oder für Jean-Benjamin de Labordes erle-
sen gestaltete Liedersammlung Choix de chansons (1773).
Dass die Höhepunkte der französischen Buchkunst des
18. Jahrhunderts stets nur in Auswahl in der Sammlung
vorhanden waren, mag insofern verwundern, als in die
Spätphase des von Grimm beklagten „fureur des images“
die Regierungszeit von Kraft Ernst zu Oettingen-Waller-
stein (1748 –1802) fällt, dem neben der Pflege seiner Hof-
kapelle auch der umfassende Ausbau seiner Bibliothek
sehr am Herzen lag. 

Um die Organisation des fürstlichen Bibliothekswesens
freilich war es nicht zum Besten bestellt, glaubt man dem
später als Regionalhistoriker namhaften Karl Heinrich Rit-
ter von Lang, der in den frühen 1780er Jahren einige Zeit
am fürstlichen Hof verbrachte. Einerseits, so schreibt er,
wurden Neuerwerbungen in großem Stil getätigt; ander-
seits fehlte es ihm zufolge an jeglicher Koordination, weil
„diese Bestellungen ohne alle wechselseitige Rücksprache
vom Hof-Kaplan, vom Leibarzt, vom Cabinetssecretair und
von dem Oekonomie-Rath Kramer ausgingen, und die
Buchhändler ihre Artikel dazu noch unaufgefordert ein-
schickten.“3

Abb. 6: Charles Georges

Coqueley de Chaussepierre: 

Monsieur Cassandre,

Amsterdam 1775; Sign.: 

02/III.11.8.1552-6
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Vom schwierigen Umgang
mit Lieferungswerken

Es lassen sich unter den französischen Drucken durch-
aus Belege dafür finden, dass Langs scharfe Kritik nicht
aus der Luft gegriffen ist. Von der Quartausgabe der in den
Jahren 1775 ff. zunächst von Brunet, später von Laporte
verlegten Übersetzung von Ariostos Orlando furioso (Ro-
land furieux) sind z. B. nur 24 separat in Interimseinbän-
den gebundene Lieferungen vorhanden, dann brach die
Belieferung offenbar ab. Stiefmütterlich behandelt wurde
auch die exklusive, vom ältesten Bruder Ludwigs XVI. in
Auftrag gegebene Ausgabe von Tassos Gerusalemme libe-
rata aus den 1780er Jahren, gedruckt von François-Am-
broise Didot und ausgestattet mit Kupferstichen nach
Charles-Nicolas Cochin: Wieder verblieben die vier Liefe-
rungen dieses (immerhin vollständig erworbenen) Presti-
geobjekts in schlichten Interimseinbänden. Wenigstens
haben sich auf diesem Weg Spuren der Publikationsge-
schichte erhalten: Der Zustand des Oettingen-Wallerstein-
Exemplars dokumentiert etwa, dass das Frontispiz für das
Gesamtwerk erst in der zweiten Lieferung enthalten war. 

Der Fürst amüsiert sich

Auch wenn sich dieser gelegentlich nachlässige Umgang
mit bibliophilen Ausgaben bis zu einem gewissen Grad mit
mangelhafter Organisation erklären lässt, liegt daneben
die Vermutung nahe, dass Kraft Ernst den von französi-
schen Künstlern illustrierten Büchern zumindest nicht
permanent gesteigertes Interesse entgegenbrachte; an-
sonsten wäre es ihm wohl aufgefallen, wenn Glanzstücke
Fragment blieben, kein angemessenes äußeres Erschei-
nungsbild erhielten oder erst gar nicht den Weg in seine
Bibliothek fanden. Zwar berichtet Lang, dass Kraft Ernst
bei seinen gewöhnlich des Nachts stattfindenden „Bü-
chermusterungen“ sehr wohl darauf achtete, „ob sich
recht viele Libri rarissimi gefunden“; doch wird sein Er-
scheinungsbild als ernsthafter Bibliophiler dadurch etwas
eingetrübt, dass es ihm Lang zufolge ganz besondere Freu-
de bereitete, wenn man ihn auf „etwas Pikantes oder
Schnurriges“ hinwies.4 Vielleicht amüsierte er sich bei einer
solchen Gelegenheit auch einmal über die aufgeputzte
Torheit, die den blinden Amor im Schlepptau führt. (Abb. 7)

Anmerkung

Correspondance littéraire, hrsg. von Maurice Tourneux,1.
Bd. 7, Paris 1879, S. 373.
Peter Stoll: Französische Buchillustration des 18. Jahr-2.
hunderts in der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek,
Augsburg 2018.
Karl Heinrich von Lang: Memoiren, Bd. 1, Braunschweig3.
1842, S. 58.
Lang (wie Anm. 3), S. 59.4.
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Paris 1780; 
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Viele namhafte Bibliotheken verdanken ihre Gründung
der Sammellust bücherliebender Fürsten und Privatge-
lehrter. Von berühmten Sammlungen nahmen sie ihren
Ausgang. Die Internationale Jugendbibliothek verdankt
ihre Gründung der Kinderliebe einer Angehörigen der
amerikanischen Besatzungsmacht. Keine Sammlung, son-
dern eine Ausstellung steht am Anfang ihrer Geschichte.
Diese ist in jeder Hinsicht so ungewöhnlich, dass man sich
anlässlich des 70. Geburtstages noch einmal die Anfänge
dieser Einrichtung in Erin-
nerung rufen sollte. 

Ende Oktober 1945 lan-
dete eine amerikanische
Militärmaschine in Frank-
furt am Main. An Bord war
eine deutsch-jüdische Exi-
lantin, die nach neun Jah-
ren wieder deutschen Bo-
den betrat. Jella Lepman,
1891 in Stuttgart geboren,
stammte aus einer groß-
bürgerlichen Fabrikanten-
familie und war 1936 vor
den Nationalsozialisten nach London geflohen, wo sie als
Journalistin arbeitete. Der Bitte der amerikanischen Mili-
tärbehörde in Bad Homburg, sich als Special Adviser for
Women’s and Youth Affairs am Wiederaufbau Deutsch-
lands zu beteiligen, folgte sie nur widerwillig. Schließlich
war es der Gedanke an das Leid der Kinder, der den Aus-
schlag zur Rückkehr gab. 

Nach einer Reise durch das zerstörte Land kam sie zu der
Überzeugung, dass man Kinderbücher aus allen Ländern
sammeln und diese zu „Boten des Friedens“ in einer von
Krieg erschöpften Welt machen müsse.1 Mit Kinderbü-
chern sollten Brücken zwischen den Nationen und Kultu-
ren gebaut und Völkerverständigung und Friedenserzie-
hung – zentrale Anliegen der amerikanischen Re-Educati-
on- Politik – vorangetrieben werden.

Jella Lepman überredete ihre Vorgesetzten, einer Aus-
stellung von Kinderbüchern aus aller Welt in der amerika-
nischen Besatzungszone zuzustimmen. „Lassen Sie uns bei
den Kindern anfangen, um diese gänzlich verwirrte Welt

langsam wieder ins Lot zu bringen. Die Kinder werden den
Erwachsenen den Weg zeigen.“2 Mit großer Zielstrebigkeit
machte sie sich daran, ihre Vision von einer „Kinderbuch-
brücke“3 in die Wirklichkeit umzusetzen.

Sie schrieb an ausländische Verleger und bat um Kinder-
buchspenden für die Ausstellung. Nach anfänglichem Zö-
gern trafen die ersten Bücherkisten aus dem Ausland ein.
Sie reiste nach München und überzeugte amerikanische

Offiziere, ihre Kantine im
Haus der Kunst für die
Ausstellung zu räumen.
Den Sammler Arthur Rü-
mann und die Buchhand-
lung Kitzinger brachte sie
dazu, historische Kinder-
bücher in deutscher Spra-
che, darunter kostbare
Erstausgaben, zur Verfü-
gung zu stellen. 

Am 3. Juli 1946 wurde
die erste internationale
Ausstellung der deutschen

Nachkriegszeit mit 4.000 Büchern aus 15 Ländern eröff-
net. Die Ausstellung wurde eines der wichtigsten Ereignis-
se der damaligen Zeit  und übertraf alle Erwartungen.
40.000 Kinder und Erwachsene drängten ins Haus der
Kunst, am Wochenende bildeten sich lange Schlangen. Die
Kinder drückten ihre Gesichter an die Schreiben der Vitri-
nen, in denen Kinderbuchklassiker und Neuerscheinungen
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den skandinavi-
schen Ländern, Bulgarien, Rumänien, Frankreich, Italien,
Portugal, England, Kanada, den USA und Brasilien lagen.
Nur Kinderbücher aus der Sowjetunion und Osteuropa
fehlten.4

Leseexemplare lagen aus, an den Wänden hingen Kin-
derbilder, die Kinderkunstschulen aus vielen Ländern ge-
schickt hatten. Ein Besucher schrieb ins Gästebuch: „Diese
Ausstellung ist eine Insel des Friedens und Glücks inmitten
des untergehenden Europas.“5 Von München reisten die
Bücher und Bilder weiter nach Stuttgart, wo sie in provi-
sorisch hergerichteten Räumen der Württembergischen
Landesbibliothek gezeigt wurden. Weitere Stationen wa-
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ren u. a. das Frankfurter Städel Museum und das US Infor-
mation Center in Berlin. Immer mehr Besucher sahen diese
„Leistungsübersicht des außerdeutschen internationalen
Buchschaffens“6. Man wird die kolportierte Zahl von 1 Mil-
lion Besuchern wohl nie überprüfen können.

In Berlin besuchten auch zwei Mitarbeiter der Rockefel-
ler Foundation die Ausstellung. Sie waren so beeindruckt,
dass sie die Initiatorin kennenlernen wollten. Diese hatte
mittlerweile schon neue Pläne. Die Internationale Jugend-
buchausstellung sollte in eine ständige Internationale Ju-
gendbibliothek überführt werden. Sie trug ihre Pläne den
amerikanischen Besuchern vor, die sie um eine schriftliche
Ausarbeitung baten.

Im Mai 1947 legte Jella Lepman ein Memorandum vor
und skizzierte darin ihre Pläne für die Internationale Ju-
gendbibliothek: Die Bücher der Ausstellung sollten den
Grundbestand der Bibliothek bilden, die sie sich als inter-
nationale Lesestube mit Zweigstellen vorstellte, in denen
nicht nur Bücher, sondern auch Kinderbilder gesammelt

würden. Sie wollte an den
Bücherspenden festhalten.
Dabei schwebte ihr ein in-
ternationales Komitee von
unabhängigen Jugendor-
ganisationen vor, das die
Bibliothek mit den besten
Büchern aus ihren Ländern
versorgen sollte. Sie wün-
schte sich einen Bestands-
aufbau „durch die Jugend
für die Jugend“. In Zusam-
menarbeit mit der Univer-
sität sollte außerdem die
pädagogische und psy-
chologische Kindheitsfor-
schung verstärkt werden.7

Die Rockefeller Founda-
tion zeigte sich interessiert
und lud Jella Lepman zu
einer Vortragsreise in die
USA ein. In zahlreichen
Gesprächen bekam sie für

ihr Bibliotheksprojekt Unterstützung zugesagt. Die Ameri-
can Library Association versprach fachliche Hilfestellung
(und sollte später regelmäßig Bibliothekarinnen nach
München schicken) und die Rockefeller Foundation wollte
eine Anschubfinanzierung prüfen (und sagte sie 1948 zu).
Ein Glücksfall war, dass Eleanor Roosevelt das Engage-
ment Jella Lepmans öffentlich lobte und die Amerikaner in
der New York Herald Tribune mit den Worten „we have to
give them food for thoughts” aufrief, das Projekt mit
Buchspenden zu unterstützen.

Zurück in Deutschland machte sich Jella Lepman auf die
Suche nach einem Quartier und entdeckte auf ihren Fahr-
ten durch das zerbombte München eine heruntergekom-
mene Stadtvilla in einem verwilderten Garten in der Kaul-
bachstraße unmittelbar neben der Bayerischen Staatsbi-
bliothek. Das Haus gehörte dem Bayerischen Kultusminis-
terium, das nach Monaten intensiver Korrespondenz vor
Jella Lepmans Hartnäckigkeit kapitulierte und das Haus
zur Renovierung freigab. Zudem hatte Lepman mittlerwei-
le mehrere Stadtpolitiker, Ministerialbeamte und promi-
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nente Intellektuelle für ihre Idee gewonnen. Darunter wa-
ren Erich Kästner, seine Lebensgefährtin Luiselotte Ender-
le, Hildegard (Hamm-) Brücher und Franz Stadelmayer. Im
Dezember 1948 gründeten sie mit weiteren Weggefährten
die „Vereinigung der Freunde der Internationalen Jugend-
bibliothek“, die zum Träger der Bibliothek wurde.

Die Vereinigung gab sich eine Satzung, in der die Ziele
der Internationalen Jugendbibliothek festgeschrieben
wurden. Diese wichen von dem Memorandum, das Jella
Lepman 1947 entworfen hatte, in wichtigen Punkten ab.
Von einem internationalen Jugendkomitee, dem man den
Bestandsaufbau in die Hände legen wollte, war keine Rede
mehr. Auch die universitäre Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der pädagogischen und psychologischen Kindheits-
forschung wurde nicht erwähnt. Die Bibliothek sollte „die
internationale Verständigung der Jugend durch das Ju-
gendbuch“ fördern, durch Bücher „Fremdsprachen und
andere Lebensformen“ vermitteln, bei Eltern und Erziehern
Verständnis für die Jugendliteratur wecken und Autoren,
Illustratoren, Verleger, Bibliothekare und Buchhändler auf
dem Feld der Kinderliteratur beraten.8

Jella Lepman bedauerte später in ihrem Lebensbericht
„Die Kinderbuchbrücke“, dass ihre internationale Vision,
die sie in dem ersten Planungspapier niedergelegt hatte,
nicht vollständig realisiert werden konnte.9 Gleichwohl
muss es eine der glücklichsten Stunden ihres Lebens ge-
wesen sein, als die Internationale Jugendbibliothek am 14.
September 1949 endlich ihre Tore öffnete. Die Sorge um
den Weltfrieden und die Liebe zu den Kindern waren das
Fundament, auf dem sie entstanden war. 

Erich Kästner

bei einer Lesung 

in der Internationalen

Jugendbibliothek, 

ca. 1952

Villa in der

Kaulbachstraße 11a 

um 1950
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Die Internationale Jugendbibliothek wurde ein offenes
Haus für die Nachkriegskinder Münchens und zum Zen-
trum für eine international vernetzte Kinder- und Jugend-
buchkultur. Die lesehungrigen Kinder und Jugendlichen
kamen in Scharen und belagerten die Regale, in denen die
Bücher frei zugänglich im Länderalphabet standen. Die
Freihandaufstellung der Public Libraries, die Jella Lepman
in Amerika gesehen hatte, diente als Vorbild. An den Wän-
den und im Treppenbaus hingen dicht gedrängt 600 Kin-
derzeichnungen aus 22 Ländern, im Dachgeschoss konn-
ten Kinder in einem Malstudio an Staffeleien arbeiten. 

In Buchbesprechungsclubs redeten die 11- bis 14-jähri-
gen Teilnehmer über „Pippi Langstrumpf“ und die „Schatz-
insel“, während die 14- bis 17-Jährigen über Klassiker der
Weltliteratur von Dostojewski, Steinbeck und Camus dis-
kutierten.10 Die „Vereinten Nationen der Kinder“ wählten
Chefdelegierte und Sekretäre und debattierten über Kin-
derrechte und das autoritäre Schulsystem. Erich Kästner
leitete eine Theatergruppe, der Bayerische Rundfunk be-
richtete von Autorenlesungen. Mehrmals wöchentlich gab
es Vorträge zu kinderpsychologischen und pädagogischen
Themen.

Konservative Pädagogen fanden den freien Geist des
Hauses zwar unverantwortlich, aber die begeisterten
Stimmen überwogen. Die Bibliothek sei eine „Pflanzstätte
des Friedens“, eine „Schule der Menschlichkeit“11,
schwärmte der Schriftsteller Hellmut von Cube, und seine
Kollegin Berta Landré bezeichnete das Haus eine „Insel des
Friedens“12. Was abenteuerlich begann und mit Leiden-
schaft und innerer Überzeugung durchgesetzt worden
war, fand in den 50er-Jahren endlich auch eine institutio-
nelle Verankerung. Heute ist die Internationale Jugendbi-
bliothek die größte Bibliothek für internationale Kinder-
und Jugendliteratur der Welt und hat ihren Sitz im spät-
mittelalterlichen Schloss Blutenburg. 

Anmerkung

Jella Lepman, Die Kinderbuchbrücke. (Erstausgabe bei1.
S. Fischer 1964) Sonderauflage. München, Verein In-
ternationale Jugendbibliothek 1999, S. 51.
Ebd., S. 47.2.
So der Titel ihres autobiographischen Lebensberichts.3.
Johann Schlemminger beschrieb die Ausstellung aus-4.
führlich im Börsenblatt für den Deutschen Buchhan-
del Nr. 5; 15. März 1947. Er bedauerte, dass sich Russ-
land nicht beteiligt hatte.
Jella Lepman, Die Kinderbuchbrücke, S. 83.5.
Vgl. Schlemminger.6.
Lepman, Die Kinderbuchbrücke, S.118ff. 7.
Vgl. Korrespondenz im Hausarchiv, HA 1.1.8.
Jella Lepman, Die Kinderbuchbrücke, S. 122.9.
UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. VI, No. 7, July 1952.10.
Hellmut von Cube, Erfolge der internationalen Ju-11.
gendbibliothek. Eine überzeugende Einrichtung der
Nachkriegszeit wartet auf Unterstützung durch das
Gastland. In HA 60.2).
Berta Landré, Eine Insel des Friedens. Yella Lepman12.
und die Internationale Jugendbibliothek in München.
In: Frankfurter Rundschau, 25.9.1950.
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Wie sucht ein Ingenieur bei der AUDI AG nach Informa-
tionen, die er für seine Arbeit braucht? Wie können mittel-
ständische Betriebe sicherstellen, dass sie bei der Produkt-
entwicklung alle relevanten Patente kennen und berück-
sichtigen? Was sind die Herausforderungen für internatio-
nal agierende Konzerne mit zehntausenden von Mitarbei-
tern?

Diese und viele weitere Fragen wurden vom 3. bis 5. De-
zember 2018 beim IATUL Seminar „Research Skills and In-
formation Literacy in the Workplace“1 diskutiert. Veran-
stalter des Seminars waren die Universitätsbibliothek der
Technischen Universität München und die IATUL (Interna-
tional Association of University Libraries2), die als interna-
tionaler Bibliotheksverband ein Forum für den Erfahrungs-
austausch im Bereich Bibliotheksmanagement und -stra-
tegie bietet. 

Mit einem zweitägigen Vortragsprogramm, über 90 Teil-
nehmern aus vielen Ländern und einer Study Tour für die
internationalen Gäste bot die Veranstaltung vielfältige
Möglichkeiten, mit Vertretern der Wirtschaft und der Bi-
bliotheken ins Gespräch zu kommen. In insgesamt 13 Vor-
trägen wurde das Thema Informationskompetenz am Ar-
beitsplatz beleuchtet. Vertreter aus Industrie und Wirt-
schaft schilderten die grundlegende Bedeutung von Infor-
mationen für eine erfolgreiche Unternehmensführung so-
wie die Herausforderungen, die mit der wachsenden Kom-
plexität und Fülle von Informationen einhergehen. Vertre-
ter aus Bibliotheken des In- und Auslandes stellten Koope-
rationsprojekte zwischen ihren Bibliotheken und Wirt-
schaftsunternehmen dar oder berichteten über Interviews,
in denen Universitätsabsolventen und Arbeitgeber zum
Thema Informationskompetenz am Arbeitsplatz befragt
wurden. 

Das Seminar war darauf ausgerichtet, einen Dialog zwi-
schen Wirtschaft und Bibliotheken zu ermöglichen. Diese
Zielsetzung war zugleich die größte Herausforderung: Wie
gelingt es, Redner von mittelständischen oder großen Be-
trieben, ja von globalen Unternehmen für einen Vortrag
über Informationsbedarf und -beschaffung auf einem Bi-
bliotheksseminar zu gewinnen? Anfragen bei offiziellen
Kontaktstellen von Firmen und Konzernen führten in der
Regel ins Leere. Erfolgsversprechender waren Recherchen
in Alumni-Foren der eigenen Universität, Anfragen bei Fa-
kultäten nach Industriekontakten und viele E-Mails an in
Frage kommende Personen mit der Bitte, unser Anliegen
zu unterstützen und gegebenenfalls geeignete Personen
zu kontaktieren. 

Das Programm3 umfasste schließlich Referenten aus
Wirtschaft und Industrie, darunter Vertreter großer Kon-
zerne wie AUDI AG, Robert Bosch GmbH oder der Schwarz
Dienstleistung KG, außerdem den Leiter eines Technolo-
gietransfer-Zentrums für den Mittelstand sowie Referen-
ten des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts GmbH, des
Beuth-Verlags sowie eines Architekturbüros. Beiträge aus
dem Bibliotheksbereich kamen aus den Bibliotheken der
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Technischen Hochschule Ingolstadt und der Technischen
Universität München sowie aus der Oslo Metropolitan
University (Norwegen), der University of Sheffield (Groß-
britannien), der Durban University of Technology sowie
dem Independent Institute of Education (Südafrika) und
der University of Cambridge (Großbritannien). 

In lebhaften Diskussionen tauschten sich Bibliothekare
und Vertreter der Wirtschaft und Industrie aus und ent-
deckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bedarf,
Beschaffung und Umgang mit Informationen. 

Zusammengefasst ergaben sich aus den Beiträgen und
Diskussionen die folgenden Fragestellungen und Ergeb-
nisse:

Alle Referenten hoben die Bedeutung des Themas In-n

formationsrecherche und -beschaffung hervor, die ein
integraler Bestandteil von vielen Arbeitsabläufen in der
Wirtschaft und Industrie ist.
Betont wurde immer wieder die wirtschaftliche Bedeu-n

tung von umfassenden, verlässlichen Informationen,
insbesondere in Hinsicht auf Patente und Normen. Lü-
ckenhafte Recherchen können gerade für kleine und
mittelständische Unternehmen existenzbedrohend
sein.
Die Bewertung von Informationen hinsichtlich ihrern

Vertrauenswürdigkeit ist unerlässlich und zugleich eine
zunehmend komplexe Herausforderung. 
Informationskompetenz am Arbeitsplatz ist als Pro-n

zesswissen zu verstehen, nicht als Wissen über einzelne
Recherche-Tools. Je komplexer der Informationsbedarf,
desto weniger können Unternehmen davon ausgehen,
dass Berufsanfänger entsprechende Kompetenzen mit-
bringen.
Von großem Wert ist es, wenn schon im Studium pro-n

zess- und anwendungsbezogene Informationsrecher-
chen erlernt werden, z. B. durch die Integration von In-
formationskompetenz-Themen in Projekte oder Praxis-
seminare, die Studierende mit externen Firmen durch-
führen. 

Das Thema Wissensablage und -sicherung wird als He-n

rausforderung angesehen, insbesondere angesichts be-
vorstehender Pensionierungswellen. 
Als Problem wird wahrgenommen, dass in der Fülle dern

Informationen relevante Details verlorengehen. Lö-
sungsansätze liegen in einer Reduzierung von Informa-
tionen in verschiedenen Unternehmensbereichen, von
Regelungen bei der internen Kommunikation über res-
triktive Längenvorgaben bei internen Berichten bis hin
zum Einsatz von Methoden künstlicher Intelligenz, um
Daten individuell zu priorisieren und zu filtern. 
Auch wenn es in einzelnen Unternehmen lizenzierten

Datenbanken und interne Informationsdienstleistun-
gen gibt und spezialisierte externe Dienstleister Infor-
mationsrecherche und -beschaffung anbieten, starten
viele Mitarbeiter von Unternehmen ihre Informations-
suche mit Google. 

Was bedeutet das nun für Bibliotheken? Welche
Schwerpunkte können Bibliotheken in ihren Informations-
kompetenz-Schulungsprogrammen setzen, um Studieren-
de auf Anforderungen im Arbeitsleben vorzubereiten?

Diskutiert wurden folgende Punkte:

Bibliothekare wissen zu wenig darüber, welche Anfor-n

derungen hinsichtlich der Informationskompetenz am
Arbeitsplatz tatsächlich bestehen. Es wäre wünschens-
wert, dass mehr Informationen dazu eingeholt werden,
z. B. durch Interviews mit berufstätigen Alumni der ei-
genen Universität oder durch direkte Kontakte in der
Wirtschaft. 
Kooperationsprojekte zwischen Bibliotheken und Wirt-n

schaft sind wertvoll und ermöglichen Einblicke in
Strukturen und Abläufe des Arbeitslebens, die wieder-
um auf die Konzeption von Informationskompetenz-
Angeboten in den Bibliotheken zurückwirken können.
Wiederholt wurde von Referenten der Wirtschaft undn

Industrie darauf hingewiesen, wie wichtig fundierte
Kenntnisse zu Patent- und Normenrecherche sind. Ent-
sprechende Kenntnisse fehlen bei Berufsanfängern
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Martin Conrads, AUDI AG,

stellt die Services der

Bibliothek bei AUDI vor.

Dr. Caroline Leiß im

Gespräch mit Teilnehmern

Wolfgang Niedziella, VDE

Prüf- und Zertifizierungs-

institut GmbH, berichtet

darüber, wie Digitalisierung

die Unternehmenskultur 

verändert.
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häufig. Die Firmen würden es begrüßen, wenn Biblio-
theken ihr Schulungsangebot in dieser Hinsicht erwei-
tern.
Google ist der Sucheinstieg der Wahl, auch für vielen

Mitarbeiter in Wirtschaft und Industrie. Gleichzeitig ist
das Bewusstsein über Vor- und Nachteile sowie Gren-
zen von Google-Recherchen häufig nicht vorhanden.
Bibliotheken könnten das aufgreifen, Tipps und Tricks
zu Google-Recherchen schulen und gleichzeitig dazu
beitragen, dass Studierende den Mehrwert von biblio-
thekarischen Suchinstrumenten besser einschätzen
können.
Google-Recherchen verleiten zur Annahme, dass schonn

eine einzige, unspezifische Suchanfrage ausreichend
Informationen liefert. Für die Wirtschaft und Industrie
reicht das nicht: Als Kernkompetenz der Mitarbeiter
wird die Fähigkeit zum geduldigen Suchen angesehen.
Gebraucht werden systematische Suchstrategien, Aus-
dauer und Findigkeit. Auch das kann und soll Gegen-
stand der Informationskompetenz-Schulungen in Bi-
bliotheken sein. 
Je stärker die Informationskompetenz-Inhalte in An-n

wendungskontexte integriert sind, desto nachhaltiger
ist der Lerneffekt für die Studierenden. Voraussetzung
dafür ist eine enge Kooperation zwischen Bibliothek
und Fakultät oder Lehrstuhl. Überzeugend sind Schu-
lungskonzepte, in denen Bibliothekare Praxisprojekte,
wie eine Produktentwicklung oder ein Start-up-Szena-
rio, im Studium begleiten und Informationskompe-
tenz-Themen überall dort platzieren, wo sie relevant
sind. 

Die Teilnehmer verließen die Tagung mit vielen Anre-
gungen und neuen Ideen. Sehr wertvoll war der Blick hin-
ter die Kulissen von Unternehmen, zumal einige der Refe-

renten während der ganzen Tagung anwesend waren und
lebhaft mit den Bibliothekaren und anderen Wirtschafts-
vertretern diskutierten. Bemerkenswert war auch, dass die
Herausforderungen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
Informationen zu finden, für Firmen unterschiedlichster
Ausrichtung und Größe durchaus vergleichbar sind.

Einig waren sich alle Referenten darüber, dass Informa-
tionssuche und -beschaffung zu einem wesentlichen Be-
standteil wirtschaftlichen Erfolgs gehörten und Mitarbei-
ter davon profitierten, wenn sie schon im Studium mög-
lichst gut auf die Herausforderungen des späteren Ar-
beitsplatzes vorbereitet werden.

Die Vorträge wurden aufgezeichnet. Präsentationen und
Videomitschnitte sind verfügbar unter www.iatul. org/
munich2018/programme.

Anmerkung

www.iatul.org/munich20181.
www.iatul.org/2.
www.iatul.org/munich2018/programme3.
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Die Fähigkeit, professionell vortragen zu können, ist in
Studium, Forschung, Lehre und Berufsalltag von essentiel-
ler Bedeutung. Daher hat die Universitätsbibliothek der
TUM ihr Serviceportfolio um einen Vortragsübungsraum,
den Speaker’s Corner, erweitert, in dem eine Präsentation
eingeübt und der Einsatz der dazugehörigen technischen
Infrastruktur erlernt werden kann. Zudem erlaubt das ver-
baute Equipment die Aufzeichnung von Lehrvideos, Tuto-
rials oder Vorlesungsbeiträgen zur anschließenden weite-
ren Verwendung.

Die Inhalte einer Präsentation bleiben im Idealfall im Ge-
dächtnis der Zuhörer haften. Dabei entscheidet eine Viel-
zahl von Faktoren darüber, ob die im Vortrag vermittelten
Ideen vom Auditorium aufgenommen werden können.
Folgende Punkte sind zu berücksichtigen: Ist das Thema
gut strukturiert, welche Kernbotschaften werden trans-
portiert, in welchem Stil wird vorgetragen, welche Präsen-
tationsmedien kommen zum Einsatz, sind die vortragsun-
terstützenden Unterlagen ansprechend gestaltet?

Das neuartige Raumangebot der Universitätsbibliothek
der TUM unterstützt die Studentinnen und Studenten bei
der Einübung des Vortrags. Zwei im Raum installierte
und separat ansteuerbare Videokameras ermöglichen die
Aufzeichnung der Präsentation. Mittels der aufgezeich-
neten Inhalte können die für einen gelungenen Vortrag

wichtigen Faktoren wie Körpersprache, Deutlichkeit der
Aussprache sowie Vortragsstil reflektiert werden. Zudem
erlaubt der Vortragsübungsraum die Auseinanderset-
zung mit modernem technischen Equipment, um im
Ernstfall sicher und versiert vortragen zu können.

Technische Infrastruktur und Raumausstattung

Die Universitätsbibliothek der TUM bietet auf etwa
25 qm ein Rednerpult für Vortragende, Sitzplätze für ein
Auditorium von maximal sechs Personen sowie die im
Raum verbaute Medientechnik.

Kern der Medientechnik ist ein Präsentations- und
Aufnahmesystem, das jegliche Art von digitalen Inhalten
aller gängigen Medien und Formate von bis zu vier Quel-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

Erfolgreich vortragen
Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 

erweitert Serviceportfolio um Vortragsübungsraum, den TUM Speaker’s Corner

Von Christoph Mitscherling
Bedienoberfläche 

im TUM Speaker’s Corner
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len gleichzeitig abspielen, übertragen und aufzeichnen
kann. Die Bedienung der gesamten Medientechnik er-
folgt über Touchpads mit eigens für die Universitätsbi-
bliothek entwickelter Bedienoberfläche sowie über ein 86
Zoll Touchdisplay, das zugleich alle gewünschten Inhalte
wiedergibt und vertikal in der Höhe verstellbar ist.

Die Kopplung eigener Geräte und das Abspielen von
vorbereiteten Präsentationen erfolgen wahlweise kabel-
gebunden via HDMI oder USB und kabellos über eine ge-
sicherte WLAN-Verbindung. Mit Hilfe eines Visualizers
können Bilder von Dokumenten oder dreidimensionalen
Gegenständen am Touchdisplay hochauflösend darge-
stellt werden. Zur Audioaufnahme stehen ein fest ver-
bautes Schwanenhalsmikrofon, ein Handmikrofon und
ein Headset-Mikrofon zur Verfügung. Über Wandlaut-
sprecher können bereits aufgezeichnete oder im Rahmen
einer Präsentation abzuspielende Audiospuren wieder-
gegeben werden.

Die Aufzeichnung erfolgt auf SD-Karten mittels zweier,
in einem Technikschrank installierter Recorder. Die Aus-
leuchtung der Präsentationsfläche und des Rednerpults
ist über zwei Bühnen-Scheinwerfer mit einstellbarer Hel-
ligkeit und Farbtemperatur regelbar.

Das Rednerpult selbst ist höhenverstellbar und mit ei-
nem Tischanschlussfeld für externe Quellen, mit An-
schlussmöglichkeiten zur Stromversorgung sowie mit ei-
ner LED-Rednerpultleuchte versehen. Optisch ist das Pult
mittels Akustikpaneelen verkleidet. Freie Wandbereiche
wurden mit Whiteboards versehen.

Services und Workflow

Die neuen Dienstleistungen stehen Studierenden der
TUM in der Teilbibliothek Stammgelände am Standort
München zur Verfügung. Nach vorheriger Reservierung
kann der Raum für maximal einen Öffnungstag genutzt
werden. Übergabe und Abgabe des Raumes sowie des zur
Nutzung benötigten Equipments erfolgen zwischen Mitar-
beiter*innen der Universitätsbibliothek und Kunden*innen
nach vorheriger Terminvereinbarung. Im Rahmen der
Übergabe wird zudem eine kurze Einführung in die Grund-
funktionen der Technik gegeben. Anschließend erhält
der/die Student*in einen Transponder. Separat können
Studierende die zur Aufnahme benötigten SD-Karten ent-
leihen. Diese werden auf das Bibliothekskonto der Kun-

den*innen verbucht und können bis zu zwei Wochen ent-
liehen werden, um die im Rahmen der Raumnutzung ent-
standenen Videodateien auch zu Hause verfügbar zu ha-
ben.

Ausblick

Nach einer Pilotphase, in der die Raumübergabe auf die
Wochentage zwischen 8 Uhr und 16 Uhr beschränkt ist,
soll das neuartige Raumangebot zukünftig auch an Wo-
chenenden nutzbar sein. Zusammen mit anderen Funkti-
onsräumen der Universitätsbibliothek der TUM wird zu-
dem ein elektronisches Reservierungssystem eingeführt,
dass zusätzlich die Anzeige der Raumbelegung auf Moni-
toren vor den Räumen ermöglicht. Perspektivisch sollen
zudem Schulungen zu Vortragstechniken angeboten wer-
den.
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Mit über 2,1 Millionen Bibliotheksbesuchern im Jahr an
den neun Teilbibliotheken der Standorte München, Gar-
ching, Freising und Straubing ist die Universitätsbibliothek
der Technischen Universität München (TUM) das wissen-
schaftliche Informationszentrum der Universität. Sie un-
terstützt Studierende, Wissenschaftler*innen und Hoch-
schulmitarbeiter*innen bei Studium, Forschung, Lehre und
Weiterbildung.
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Auf Einladung der bi-
bliothekarischen Verbände
in Österreich, Deutsch-
land, der Schweiz und
Südtirol kamen am 13. und
14. Februar 2019 über 150
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Ausbildungs-
einrichtungen, öffentli-
chen und wissenschaftli-
chen Bibliotheken wie aus

der Wissenschaft zu der von der Universitätsbibliothek der
Ludwig-Maximilians-Universität ausgerichteten Tagung
„Bibliothek – Qualifikation – Perspektiven“ in München zu-
sammen. Mit dem Ziel der Vernetzung der bibliothekari-
schen Arbeit der südlichen Nachbarländer knüpfte die
auch als „D-A-CH-S“-Tagung angekündigte Konferenz an
eine Veranstaltungsreihe an, die unter dem Namen „Die
lernende Bibliothek – La biblioteca apprende“ in den Jah-
ren 2003 und 2011 abwechselnd in den deutschsprachi-
gen Ländern stattgefunden hatte. Die Münchner Tagung
fokussierte nun die Themen Personalentwicklung und bi-
bliothekarische Qualifizierung, wobei sie einen länder-
übergreifenden Blick auf die bibliothekarische Aus- und
Fortbildung und deren Weiterentwicklung an sich wan-
delnde Berufsbilder ermöglichte.

Einen wichtigen Anteil
an der Tagung hatte der
Vergleich der Qualifikati-
onserfordernisse und der
Organisation der Ausbil-
dung auf den unter-
schiedlichen Qualifikati-
onsniveaus der einzelnen
Länder. Dabei zeigten sich
erhebliche Unterschiede
schon in den Ausgangs-
bedingungen: So werden
die öffentlichen Biblio-
theken in Österreich und
Südtirol zu einem großen
Teil ehrenamtlich betrie-
ben, während dies in der

Schweiz und Deutschland ein Randphänomen ist. In der
Schweiz wird die Ausbildung von den Verbänden getra-
gen; in Österreich erfolgt die Ausbildung für den wissen-
schaftlichen Bibliotheksdienst weitgehend an sogenann-
ten Universitätskursen, die von den Teilnehmenden selbst
bezahlt werden. In der Folge werden dort häufig Hoch-
schulabsolventinnen und -absolventen eingestellt – auch
für Tätigkeiten, bei denen Anforderungen und Bezahlung
unter der akademischen Qualifikation liegen.

Offen blieb die Frage, warum die Mobilität selbst zwi-
schen den deutschsprachigen Ländern, bei denen es keine
wesentliche Sprachbarriere geben dürfte, noch gering ist.
Zumindest in der Vergangenheit sei die Anerkennung der
nationalen Qualifikationen schwierig gewesen. Unter-
schiedliche Vergütungssysteme, aber auch eine auf den je-
weiligen nationalen Kontext ausgerichtete Fachkultur
dürften ebenfalls eine Rolle spielen. Dabei wäre eine trans-
nationale Mobilität wünschenswert und notwendig, denn
der Fachkräftemangel – auch wenn er in den einzelnen
Ländern und Bereichen unterschiedlich stark ausgeprägt
ist – macht insbesondere großen Bibliotheken zu schaffen.
Teilweise sei es schwierig, vorhandene Studien- oder Aus-
bildungsplätze mit qualifiziertem Personal zu besetzen, so
ein Fazit des Kongresses. 
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Steigender Personalbedarf 
und Antworten vom Nachwuchs
Die D-A-CH-S-Tagung „Bibliothek – Qualifikation – Perspektiven“ 

am 13. und 14.2.2019 in München

Von Klaus-Rainer Brintzinger und Konstanze Söllner

FORUM
AUS- UND FORTBILDUNG

Fast 150 Teilnehmerinnen

und Teilnehmer aus

Österreich, Deutschland, 

der Schweiz und Südtirol

informierten sich über die

bibliothekarischen Aus- und

Fortbildungsmöglichkeiten

der Grenzregion.

Die Ludwig-Maximilians-

Universität München 

bot auch für den informellen

Austausch in den Pausen 

des Vortragsprogramms 

ein ansprechendes

Ambiente.
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Bei der zweitägigen Veranstaltung kamen allerdings
nicht nur Ausbildende und Lehrende, Aus- und Fortbil-
dungsspezialisten aus Bibliotheken, Bibliothekarinnen und
Bibliothekare mit praktischer Erfahrung in der beruflichen
Mobilität zwischen den deutschsprachigen Ländern, Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, sondern
auch Auszubildende und Young Professionals mit gerade
abgeschlossener Ausbildung. Letztere hatten zu Beginn
der Tagung ein Nachwuchsforum in Form eines Work-
shops durchgeführt und dabei einen Zehn-Punkte-Plan
entwickelt, wie der ideale Ausbildungs- und Arbeitsplatz
von morgen aus Sicht der gerade Ausgebildeten aussehen
könnte. Darin fordern sie mehr Verantwortung und Spiel-
raum für die persönliche Entwicklung bereits in der Aus-
bildung und im Studium, aber auch in den ersten Arbeits-
jahren und „Weniger Pseudo-Wissen – mehr Profilschär-
fe!“. Zudem wünschen sie sich eine Straffung überkomme-
ner Ausbildungsinhalte zugunsten von frühzeitigen Spe-
zialisierungsmöglichkeiten und mehr Praxiseinsatz. Von
den Bibliotheken erwarten sie, dass sie das Potential ihrer
jungen Mitarbeitenden erkennen und die eigenen Nach-
wuchskräfte regelmäßig um ein Feedback zu ihrer Ausbil-
dung bitten.

Mit der D-A-CH-S-Tagung „Bibliothek – Qualifikation –
Perspektiven“ haben die Verbände den grenzüberschrei-
tenden Diskurs über die Zukunftsfähigkeit des bibliotheka-
rischen Berufsfelds begonnen. Als Ergebnis der Tagung
haben BIB, Bibliosuisse, BVS, VDB und VÖB ein gemeinsa-
mes Arbeitspapier beschlossen, das die Bedeutung der
frühzeitigen Identifikation von Veränderungsbedarfen im
Ausbildungsbereich betont. Als wesentliche Bausteine des
Arbeitsprogramms wurden festgehalten:

Regelmäßige Untersuchungen und Analysen, die Rück-n

schlüsse auf anstehende Neuordnungsverfahren in den
Ausbildungsgängen oder auf Defizite in den Angeboten
geben
Bewertung der Neuausrichtung der informationswis-n

senschaftlichen und bibliothekarischen Studiengänge
hinsichtlich des Verbleibs der Absolventinnen und Ab-
solventen in den nächsten Jahren
Offener Nachweis von Stellenangeboten, um die Auf-n

findbarkeit sicherzustellen, Bedarfe zu dokumentieren
und Entwicklungen langfristig zu verfolgen
Weiterbildungsangebote, die für Bibliotheken wie fürn

Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder für grund-
ständig ausgebildete Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re attraktiv sind und zur Vernetzung beitragen
Unterstützung von Bibliotheken bei der Schaffung vonn

dualen Studienplätzen
Förderung von beruflicher und geografischer Mobilitätn

Mit diesem umfangreichen Programm wollen die Ver-
bände das Thema bibliothekarisches Berufsfeld in den
nächsten Jahren umfassend adressieren.
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Bibliothekarische

Nachwuchskräfte stellen 

den während der Tagung

erarbeiteten Zehn-Punkte-

Plan für den idealen

Ausbildungs- und
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Die Frage nach einer bibliotheksgerechten und benut-
zerfreundlichen Unterbringung der Stadtbücherei zieht
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Stadt
Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart/Unterfranken).
Mit einem Anfangsbestand von 600 Büchern wurde die
Stadtbücherei Marktheidenfeld am 14. November 1959 er-
öffnet. Dieser wurde bis heute auf 21.287 Print- und 5.842
Non-Book-Medien ausgebaut. Der Bestand wird kontinu-
ierlich aktualisiert. Seit 2013 können die Kund*innen E-
Books über den Verbund „emu – eMedien Unterfranken"
herunterladen, seit April 2019 kann über Freegal Musikge-
streamt werden.

Bibliotheken haben sich gewandelt

Aus Ausleihstationen sind Wohlfühlorte geworden, wo
man lesen, lernen, diskutieren, spielen oder sich entspan-
nen kann. Zudem bieten Bibliotheken heute ein vielfältiges
Medienangebot, das kundenfreundlich und damit raum-
beanspruchend präsentiert wird. Die Bibliotheksräume in
Marktheidenfeld waren nie auf die Belange einer zeitge-
mäßen Bibliothek ausgerichtet.

Mit dieser Raumnot beschäftigte sich der Marktheiden-
felder Stadtrat immer wieder, bis die Bücherei  1986 „pro-
visorisch“ in Holzpavillons auf dem Gelände der Friedrich-
Fleischmann-Grundschule untergebracht wurde. Hier
standen 475 m² zur Verfügung. Damit verfügte die Büche-
rei erstmals über ein deutlich großzügigeres Raumange-
bot. Die Lösung erwies sich als „Provisorium“, das sich 32
Jahre lang hielt. Über einen Umzug in ein neues Gebäude
wurde immer wieder gesprochen, und Pläne wurden er-
stellt.

Neubau mit Anspruch

Im Frühjahr 2016 wurde dann mitten in der Markthei-
denfelder Altstadt mit dem Bau der neuen Stadtbibliothek,
wie sie seit der Eröffnung heißt, begonnen. Vorausgegan-
gen war eine Standortanalyse, durchgeführt von zwei Ar-
chitekturbüros. Das Urteil war eindeutig. Beide favorisier-
ten einen Neubau auf einem brachliegenden Grundstück
an der Schmiedsecke, mitten im Herzen von Marktheiden-

feld und in unmittelbarer Nähe zur Volkshochschule. Die
Pläne wurden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und
eine rege Diskussion schloss sich an. 

Die Nutzfläche unserer im April 2018 eröffneten  Stadt-
bibliothek liegt bei gut 850 m² und verteilt sich über fünf
Ebenen auf drei Etagen, die über einen Aufzug barrierefrei
oder über Treppen zu Fuß erreichbar sind. Bei der Planung
stand der Anspruch der Bibliothek im Mittelpunkt, eine Be-
gegnungsstätte und ein Ort der Kommunikation und Bil-
dung zu sein. Diesen Erwartungen wurde das neue Gebäu-
de, ein einziger riesiger Raum mit toller Akustik, voll ge-
recht. Die Kommunikation unter den Kund*innen wird an
vielen Orten in der Bibliothek gefördert. Besonders die Le-
seterrasse, ein sonnenbeschienener südländisch wirkender
Treffpunkt im Freien, wird hierfür gerne genutzt. 

Die Servicetheke ist Hauptarbeitsplatz des Thekenperso-
nals. Auf Ebene 3, mit Überblick auf den Roman- und
Sachbuchbestand, befindet sich ein weiterer Personalar-
beitsplatz. Auf diese Weise kann jederzeit mit den
Kund*innen kommuniziert werden. Bodentiefe Fenster er-
möglichen schon von der Straße aus einen Blick auf Ser-
vicetheke, Lesecafé und Kinderbibliothek. Auf diese Weise
wird die Bibliothek „auf die Straße“ gebracht. In der Kin-
derbibliothek sorgen einfache Bilderbuchtröge und große
Polster für eine bequeme „Bilderbuchlandschaft“, die Mit-
telpunkt der Kinderbibliothek ist. An die Servicetheke
schließen sich ein Besprechungsraum für das Personal
und ein kleines Magazin an. 

Unser Veranstaltungsort mit Hörschleife befindet sich
zwischen den Romanen auf Ebene 2. Die Möglichkeiten,
die dieser Ort bietet, werden seit der Eröffnung gut ge-
nutzt. Kooperationen mit Volkshochschule, Schulen oder
anderen Institutionen tragen dazu bei. Im Rahmen der Er-
öffnung wurde die Veranstaltungsreihe „WortKunst“ ins
Leben gerufen. Lesungen, Vorträge und Diskussionsrunden
öffnen den Blick für andere Perspektiven.

Ebene 3  ist ein großer hoher Raum mit Dachfenstern,
auf der audiovisuelle Medien, Sachbücher und weitere Ro-
mane zu finden sind. Mitten im Raum steht ein großes
rundes Sofa mit hohen Rückenlehnen, das als „öffentlicher
Rückzugsort“ dient. Die Galerie auf Ebene 4 beherbergt die
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Mit langem Atem 
zur neuen Stadtbibliothek
Wie Marktheidenfeld aus der alten Bücherei die neue Bibliothek machte

Von Susanne Wunderlich
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Jugendbibliothek und zahlreiche Arbeitsplätze. Seit An-
fang 2019 finden hier die regelmäßigen Treffen des „Se-
nioren-Internet“ statt.

Modern und zukunftsorientiert

Seit der Eröffnung wird mit RFID-Technologie gearbei-
tet. Die Kund*innen können an einem Selbstverbucher die
Ausleihe durchführen. Die Rückgabe erfolgt während der
Öffnungszeiten traditionell über die Servicetheke. Außer-
halb der Öffnungszeiten können Medien jederzeit über die
Außenrückgabe zurückgegeben werden. 

In Marktheidenfeld tragen an vielen Stellen Kunstwerke
zur Gestaltung des öffentlichen Raums bei. Auch in der
neuen Stadtbibliothek ist das der Fall. Im Eingang sitzt
passenderweise das „Lesende Mädchen“, eine lebensgroße
Figur aus Ton von Hilde Würtheim, oder auf der Leseter-
rasse steht der Schriftzug „Wortwechsel“ von Petia Knebel
als zusätzliche Sitzmöglichkeit. 

Unser Bibliotheksteam hat sich vorgenommen, den Slo-
gan „Offen und informativ, unkonventionell und aktuell“
wörtlich zu nehmen. Die Bibliothek ist offen für alle, jeder
kann sich informieren und das Team sieht sich als Dienst-
leister. Es war ein langer Weg, aber heute verfügt die Stadt
Marktheidenfeld über eine moderne zeitgemäße Biblio-
thek, die viele Neukund*innen gewonnen hat, von Jung
und Alt als Aufenthalts- und Lernort genutzt wird und als
Veranstaltungsort neu entdeckt wurde.
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Blick in den Raum
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Bauherr Stadt Marktheidenfeld
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Bauplanung Architekturbüro RitterBauer GmbH, Aschaffenburg

Bibliotheksumzug Stadtbibliothek und Bauhof

Baukosten 4,023 Mio. Euro

Gebäude Neubau Schmiedsecke

Nutzfläche 870 m²

Ist-Bestand 27.649 ME

Zielbestand 25.000 ME

Technische Ausstattung Verbuchung mit RFID-Chip,
7 Computerarbeitsplätze, kostenfreies WLAN,
24 Stunden Medienrückgabe,
Veranstaltungstechnik,
barrierefreies Gebäude

Einrichtung Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG,
Schreinerei Robert Schwab GmbH, Hafenlohr,
Leitsystem: Agentur Media Life, Marktheidenfeld,
Beleuchtung: Udo Lehrmann Technik GmbH, Marktheidenfeld

Personal 2,72 Stellen, hauptamtlich geleitet

Kontakt Stadtbibliothek Marktheidenfeld
Schmiedsecke 3
97828 Marktheidenfeld
Tel.: +49 9391 918305-0
E-Mail: stadtbibliothek@marktheidenfeld.de
Web: www.stadt-marktheidenfeld.de/bildung-soziales/stadtbibliothek
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Aisching hat ohne Frage die herrlichste Lage am See: die
Fraueninsel, gerade gegenüber, bildet den lieblichsten,
reizvollsten Vordergrund: – bei ruhigem Wetter schien sie
auf der spiegelglatten Fläche zu schwimmen, einer Seerose
gleich! – die Wasserfläche gen Süden hin wird durch die
kleine Krautinsel und die dunklen Waldwipfel von Herren-
wörth unterbrochen: über dem Frauenkloster, im Osten,
und jenseits der Herreninsel ragen die Berge: zwar fern,
aber desto wirkungsvoller in der Beleuchtung: welch wun-
dervolle Sommerabende hab‘ ich hier erlebt… (F. Dahn, Er-
innerungen, Bd. 2, Leipzig 1891).

So Felix Dahn, Autor des Bestsellers Ein Kampf um Rom.
Seine Familie zieht es immer wieder in die Sommerfrische
am Chiemsee, zunächst auf die Fraueninsel und, „als der
civis Monacensis vulgaris mit Weib und Kind in ungezähl-
ten Stücken auf und über das schmale Eiland“ (ebd.) he-
reinbricht, nach Aisching ans Nordwestufer. Auf viele Lite-
raten und Künstler übt der Chiemsee eine magische Anzie-
hungskraft aus. Man trifft sich, und es bilden sich Netz-
werke. Als prominenteste Beispiele dieser Region sind die
literarische Gruppe 47 und die Malerkolonie um Breit-
brunn und Gstadt zu nennen. 

Kulturweg mit Erholungspotenzial

Die Bayerische Staatsbibliothek betreibt in Kooperation
mit der Monacensia das Literaturportal Bayern. Zu dessen
Angeboten zählen Spaziergänge auf den Spuren von Dich-
tern und Künstlern. Sie sind in der Rubrik „Literaturland“
zu finden (Kulturspaziergang um Breitbrunn und Gstadt:
www.literaturportal-bayern.de/literaturland?type=trip
&id=163).

Im Vorfeld zu diesem Kulturspaziergang entstanden für
das Autorenlexikon des Literaturportals einige Beiträge zu
Schriftstellern, die am Chiemsee gelebt haben. Bei der Re-
cherche halfen ortsansässige Experten mit freundlichem
Rat, insbesondere Franz Burghardt, Heimatforscher in
Breitbrunn, sowie Verwandte und Nachfahren von Litera-
ten und Künstlern. Aus der Beschäftigung mit dem Genius
Loci erwuchs fast zwangsläufig die Idee zu einem Kultur-
spaziergang, zumal der buchtenreiche Uferabschnitt um
Breitbrunn und Gstadt als einer der schönsten am Chiem-
see gilt und zu Spaziergängen und Radtouren einlädt. 

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurde ein
Rundweg konzipiert. Er beginnt bei der idyllisch am Orts-
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Kulturspaziergang um Breitbrunn 
und Gstadt am Chiemsee
Kirchen – Elementarmusik – Fotografie – Literatur – Freilichtmalerei

Von Birgit Ziegler-Stryczek
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weiher gelegenen Kirche von Breitbrunn, führt hinab ans
Chiemseeufer, passiert das naturnahe Strandbad Stadl,
schlängelt sich um die Halbinsel Urfahrn und steigt an zur
aussichtsreichen Aischinger Höhe, von wo es wieder zu-
rückgeht.

Ein Flyer für die Gemeinden 
und Führungen vor Ort

Auf Wunsch der Gemeinden wurde zusätzlich zum On-
line-Beitrag im Literaturportal Bayern ein Flyer gedruckt.
Er liegt in den Tourismusinformationen und bei den Zim-
mervermietern aus. Der Flyer bietet eine Kartenansicht
und Einblick in die insgesamt fünf Themenstationen. Per
QR-Code können Interessierte auf den ausführlichen Bei-
trag im Literaturportal zugreifen. Außerdem bietet die Ge-
meinde Breitbrunn den Rundweg als geführte Tour im
Rahmen ihres touristischen Programms an.

Breitbrunn und Gstadt am Chiemsee – 
traditionsreiche Orte

Der Kulturspaziergang richtet sich an eine breite Öffent-
lichkeit und beschränkt sich nicht allein auf literarische
Themen, zumal Breitbrunn und Gstadt mit vielen kulturel-
len Highlights und einer langen Geschichte punkten kön-
nen. Während der Römerzeit gehört der Chiemsee zur Pro-
vinz Noricum. Bei Breitbrunn befand sich eine römische
Villa mit Badehaus, die als Versorgungsstation für die Rei-
senden diente. Die weitere Geschichte der beiden Orte ist
eng mit den Klöstern Frauenchiemsee und Herrenchiem-
see verknüpft. Ab dem 19. Jahrhundert lockt der Chiemsee

die Sommerfrischler aus den Städten an. Nicht nur gutsi-
tuierte Bürger reisen ans bayerische Meer, auch unterneh-
mungslustige Studenten und Maler nehmen den noch be-
schwerlichen Weg auf sich. Der Rechtsstudent Felix Dahn
startet einmal um zwei Uhr morgens zu Fuß von der Ro-
senheimer Landstraße in München und erreicht nachts
gegen elf Uhr den See. Freizeitsportarten kommen in
Mode. Man besteigt die Kampenwand, badet und segelt. In
Hans Leips Chiemseeroman Die Sonnenflöte segeln die
Protagonisten gerne und ständig in der chiemseetypi-
schen „Plette“ (Plätte).

Der Bau der Eisenbahnlinie von München nach Salzburg
vertreibt manch alteingesessenen Sommergast, der sich
vom ungewohnten Tourismusboom bedrängt fühlt. Der
Besucherstrom verstärkt sich noch, als nach dem Ertrin-
kungstod von Ludwig II. Schloss Herrenchiemsee zur Be-
sichtigung freigegeben wird.

Einige Sommerfrischler weichen auf das Ufer um Breit-
brunn und Gstadt aus, wenn sie sich nicht vorher schon
dort angesiedelt haben. So entwickelt sich an diesem Ufer-
abschnitt eine Filiation zur Malerkolonie auf der Frauenin-
sel mit einer besonders hohen Künstlerdichte. Eugen
Croissant (1898 –1976), Maler und Karikaturist, fertigt ei-
nen „Kunstverseuchungs-Lageplan“ an, in dem er insge-
samt 37 dort ansässige malende Zeitgenossen lokalisiert. 

Die Institution der Sommerfrische erfährt durch die
Weltkriege eine jähe Umdeutung. Die Bankiersfamilie
Keetman aus dem Rheinland hat ihre Liebe zur oberbaye-
rischen Landschaft zunächst für die Sommeraufenthalte
entdeckt und erwirbt 1936 einen Müllerhof in Breitbrunn.
Im Zweiten Weltkrieg erweist sich das geräumige Anwesen
als Zuflucht für die heimatlos gewordenen Familienmit-
glieder. Die Komponistin Gunild Keetman und ihr Bruder,
der Fotograf Peter Keetman, wirken in der Nachkriegszeit
viele Jahre vom Chiemgau aus, der auch ihr Werk inspi-
riert. 

Aus Deutschlands Norden spült der Krieg gleich mehrere
Literaten an. Hans Leip, Textautor des Liedes Lili Marleen,
ist einer der ersten. Kaum bekannt ist, dass sich einige Au-
toren der Gruppe 47 in Breitbrunn und Gstadt niederge-
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lassen haben. Auch der Organisator der Gruppe, Hans
Werner Richter, mietet sich dort im Sommer ein. Die Grup-
pe 47 gehört zu den wirkmächtigsten Schriftstellerorgani-
sationen der Nachkriegszeit. Ein vielzitiertes Gedicht von
Ilse Aichinger, einer ihrer bedeutendsten Autorinnen, trägt
den Titel Breitbrunn.

Fünf Themenstationen

Bei der Konzeption des Spaziergangs sollte die Vielfalt
des Kulturlebens eingefangen, aber trotzdem die Privat-
sphäre der jetzigen Bewohner geschützt werden. Nach-
dem vorerst keine Hinweistafeln in den beiden Gemeinden
existieren, fokussiert sich der Rundweg auf fünf breiter
gefasste Themenstationen. Wer genauer wissen will, wo
die Künstler wohnten, kann dies im Literaturportal Bayern
nachlesen. Allerdings sind die früheren Wohnstätten oft
umgebaut. Das ein oder andere Kuriosum hat jedoch im
Original überlebt, so die aus königlich bayerischen Militär-
beständen stammende Feldkanone des Arztes und Schrift-
stellers Felix Schlagintweit, mit der er seine Gäste zu be-
grüßen pflegte. Heute versteckt sie sich hinter einer ausla-
denden Thujenhecke. 

Station 1: Breitbrunns Kirchen – St. Johannes
und die Malerkapelle

Die dem Hl. Johannes geweihte Pfarrkirche verdankt ihr
Fundament einem Steinbruch auf der Herreninsel. Seit
dem Tod von König Ludwig II. steht dort Baumaterial zur
Verfügung, das für das unvollendet gebliebene Schloss
vorgesehen war. Der Innenraum der Kirche ist reich deko-
riert. Mehrere Skulpturen gehen auf den Straubinger Bild-
hauer Franz Mozart zurück, einen Großonkel des Kompo-
nisten W. A. Mozart. 

Unterhalb der Pfarrkirche erbaut der Maler und Vergol-
der Josef Thalhauser „für alle Verehrer Mariens“ 1889 eine
Lourdeskapelle, die einige originelle Besonderheiten auf-

weist. So löst das Öffnen der Türe einen Mechanismus aus,
der die Figuren der Darstellungsgruppe Christus nimmt
Abschied von seiner Mutter in Bewegung setzt.

Station 2: Elementarmusik und Fotografie –
Gunild und Peter Keetman

Folgt man dem Mühlbach, erreicht man das Anwesen der
Familie Keetman. Die Mu-
sikerin und Komponistin
Gunild Keetman (1904–
1990) zieht 1944 in die
kleine Mahlmühle, nach-
dem ihre Münchner Woh-
nung durch Bombenan-
griffe zerstört worden ist.
Sie ist eine enge Mitarbei-
terin von Carl Orff und gibt
zusammen mit ihm das
Orff-Schulwerk heraus. Es
basiert auf einer neuarti-
gen Kombination von Mu-
sik mit „Elementarinstru-
menten“ (Glockenspiel, Xy-
lophon, Pauken etc.) und Bewegung. 1949 beruft man Gu-
nild Keetman als Lehrbeauftragte an das Mozarteum in
Salzburg, wo sie wesentlich zum Aufbau des dortigen Orff-
Instituts beiträgt.

Ihr Bruder, der Fotograf Peter Keetman (1916–2005),
zieht wegen einer Kriegsverletzung ebenfalls in das Mühl-
anwesen. Er ist ein Vertreter der sogenannten Subjektiven
Fotografie. Seine Schwarzweiß-Fotografien durchzieht bei
allen Sujets eine innovative Sicht auf technische wie na-
turgegebene Details. Sie sind oft stark abstrahiert und gra-
fisch prägnant in Szene gesetzt. In seiner bekanntesten
Fotostrecke dokumentiert er das neue Volkswagenwerk
am Mittellandkanal, insbesondere Bau und technische De-
tails des mythischen Käfers. 
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St. Johannes in Breitbrunn

Gunild Keetman
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Station 3: Nordlichter und „abgelegene“ 
Häuser – Schriftsteller der Gruppe 47

Horst Mönnich (1918–2014), Autor der Gruppe 47, über-
nimmt das Haus des Schriftstellers Hans Leip. Der Erfolg
seines Industrieromans über das VW-Werk in Wolfsburg
ermöglicht ihm den Hauskauf und die Gründung einer Fa-
milie. Seine akribisch recherchierten Werke über VW, BMW
und Thyssen dokumentieren die Entwicklung der wichtigs-
ten Unternehmen der Wirtschaftswunderzeit.

Das Schriftstellerpaar Ilse Aichinger (1921–2016) und
Günter Eich (1907–1972) verschlägt es ebenfalls nach
Breitbrunn. Eich bekennt sich zu seiner „Vorliebe für abge-
legene Dörfer“ und bleibt auch nach der Breitbrunner Zeit
dem Landleben treu. Er gilt als Vertreter der sogenannten
Kahlschlagliteratur, dem radikalen literarischen Neube-
ginn nach Kriegsende. 1950 erhält er den erstmals ausge-
schriebenen Preis der Gruppe 47. Aichinger, Tochter einer
jüdischen Mutter, die dank glücklicher Umstände die NS-
Zeit überlebt, kämpft gegen Verdrängung und Vergessen.

Station 4: Halbinsel Urfahrn – Wohnort 
von Schlagintweit und Landeplatz von König
Ludwig II.

1905 erwirbt der Arzt und Schriftsteller Felix Schlagint-
weit einen Hof auf der Landzunge Urfahrn. Gerne emp-
fängt er dort Gäste wie den Maler Olaf Gulbransson, den
Architekten Emanuel von Seidl oder den Komponisten
Hermann Zilcher. Während er in Deutschland der Urologie
als neuer medizinischer Disziplin zum Durchbruch verhilft,
schreibt er sich als Schriftsteller mit seinen Memoiren Ein
verliebtes Leben ins kulturelle Gedächtnis ein. Sie sind ein
Zeitdokument für die quirlige Münchner Künstlerszene
und das Kurleben um 1900 in Bad Brückenau, wo auch
Kaiserin Sissi für einige Wochen weilt. Schlagintweit cha-
rakterisiert sie als „blutarm, menschenscheu und gemüts-
krank“.  Nicht zuletzt ist Urfahrn der Ort, von dem aus sich
König Ludwig II. nachts auf die Herreninsel übersetzen

lässt, um den Baufortschritt seines Schlosses zu begutach-
ten. Ein Gedenkstein erinnert daran.

Station 5: Aischinger Höhe – Freilichtmalerei
und Malervillen

Das erste „bayerische Barbizon“ (Barbizon – ein Ort süd-
lich von Paris, der als erste europäische Künstlerkolonie
gilt) entsteht in den Dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts
auf der Fraueninsel. Im Chiemgau bilden sich weitere Filia-
tionen.

Der Landschaftsmaler und studierte Pharmazeut Wil-
helm Boshart (1815–1878) ist der erste, der sich in Ai-
sching ein Sommerhaus baut. Dessen Panoramalage er-
möglicht ihm die intensive Auseinandersetzung mit den
wechselnden Stimmungen und Szenerien des Chiemsees. 

Alfred Zimmermann (1854–1910), eine schillernde
Künstlerpersönlichkeit, folgt ihm in Aisching nach. Er stu-
diert zunächst an der Münchner Kunstakademie, brilliert
dann aber als Tenor. Nach langjährigem Aufenthalt auf
Capri lässt er sich in Aisching nieder und bleibt bis zu ei-
nem tödlichen Segelunfall der Malerei treu.

1908 bezieht der Maler Heinrich Heidner (1876–1974)
die heute denkmalgeschützte Heidner-Villa. Den Ersten
Weltkrieg erlebt er an der Westfront in den Vogesen. Seine
expressiven Kriegsbilder faszinieren die Kunstkritik und
sorgen für zahlreiche Museumsankäufe. „Es war der Welt-
krieg, der mir merkwürdigerweise die Erfolge in künstleri-
scher Hinsicht bringen sollte, die ich mir von meinen Frie-
densbildern erwartet hatte“, schreibt er in seiner Autobio-
grafie. Als einer der letzten Vertreter der Münchner Schule
der Chiemseemaler gilt Willibald Demmel (1914–1989).
Der gelernte Goldschmied findet nach einem Wanderun-
fall auf der Kampenwand durch einen Mitpatienten zur
Malerei. Bald baut er sich ein eigenes Haus mit Atelier auf
der Aischinger Höhe. 1951 eröffnet er dort die Weinstube
„Palette“, in der er als Wirt persönlich seine Gäste versorgt.
Besucher aus der ganzen Welt tragen sich in sein Gäste-
buch ein, darunter auch der Kabarettist Werner Finck, of-
fensichtlich gerade mit Segelkommandos befasst: 

216 | 217

FORUM
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

v. l. n. r.: Peter Keetman,

Horst Mönnich, 

Ilse Aichinger und

Günter Eich

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:33  Seite 216



Literatur:

F.C. Gundlach (Hg.) (2016): Peter Keetman. Gestaltete
Welt. Museum Folkwang. Stiftung F.C. Gundlach. Steidl,
Göttingen.

Fischer, Cornelia (2009): Gunild Keetman und das
Orff-Schulwerk. Elementare Musik zwischen künstleri-
schem und didaktischem Anspruch. Schott, Mainz u.a.

Reich-Ranicki, Marcel (2017): Die Gruppe 47. Berichte,
Aufsätze und Erinnerungen 1958 bis 2003. Hg. von
Thomas Anz. Verlag LiteraturWissenschaft.de, Marburg.

Hans Leip: Das Tanzrad oder die Lust und Mühe eines
Daseins. Ullstein, Berlin u.a. 1979. 

Felix Schlagintweit: Ein verliebtes Leben. Süddeut-
scher Verlag, München 1981.

Negendanck, Ruth (2008): Künstlerlandschaft Chiem-
see. Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude.

Tipp: Heimatmuseum Prien, Historische Galerie der
Chiemseemaler

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

Wenn ich Zeit und Muße hätte – 

nur Palette, nur Palette – ! 

momentan in einem Team segeln 

lernend auf dem Chiem → ↓see

Werner Finck, Kaberetist

DIE AUTORIN:

Dr. Birgit Ziegler-Stryczek ist Mitarbeiterin der Abteilung Bestands-

entwicklung und Erschließung 1 der Bayerischen Staatsbibliothek.

Willibald Demmel, Selbstporträt

Alfred Zimmermann, Feldkreuz bei Gstadt, 1904

Heinrich Heidner, Blumen Bi
ld

re
ch

te
: A

is
ch

in
ge

r H
öh

e,
 p

riv
at

 (1
); 

Ba
ye

ris
ch

e 
St

aa
ts

bi
bl

io
th

ek
, B

ild
ar

ch
iv

 (1
); 

Jo
ha

nn
 Z

im
m

er
m

an
n,

 P
fa

rr
ei

 S
t. 

Jo
ha

nn
es

, B
re

itb
ru

nn
 a

m
 C

hi
em

se
e 

(1
); 

Pe
te

r K
ee

tm
an

, F
am

ili
en

be
si

tz
 (2

); 
An

dr
ea

s 
M

ön
ni

ch
 (1

); 
Fe

lic
ita

s 
Ti

m
pe

, B
ay

er
is

ch
e 

St
aa

ts
bi

bl
io

th
ek

, B
ild

ar
ch

iv
 (1

); 
H

ei
m

at
m

us
eu

m
 P

rie
n,

 H
is

to
ris

ch
e 

G
al

er
ie

 d
er

 C
hi

em
se

em
al

er
 (3

)

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:33  Seite 217



218 | 219

FORUM
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Seit über zwei Jahren läuft die „Bre-
zenrunde“ in der Kreisbücherei Pfaf-
fenhofen a.d.Ilm (Oberbayern). Nach
zwei Vorläuferveranstaltungen in Ca-
fés kam Alexander Bálly, ein ortsan-
sässiger Autor und Organisator der
Autorengruppe „Silbenschmiede Pfaf-
fenhofen“, auf die Idee, diese Veran-
staltungsform leicht abgeändert in
die Kreisbücherei zu tragen. Nach ei-
nem produktiven Vorbereitungsgespräch im Sommer 2016
einigten wir uns auf einen Start im Oktober.

Konzept

Von Oktober bis Mai treten an einem Samstag im Monat
zwei oder drei regionale Autor*innen auf, die aus ihren ei-
genen Werken lesen. Und zwar vormittags, von 10 bis 12
Uhr, also während der regulären Öffnungszeit mit regem
Besucherverkehr. Die Autor*innen organisieren sich weit-
gehend selbst. Die Bücherei bietet den Rahmen und als
Markenzeichen kostenfrei Brezen und Kaffee an. Auch der
Eintritt ist frei.

Alle sollen sich eingeladen fühlen. Kund*innen, die nur
schnell ihre Medien abgeben wollen, können spontan Platz
nehmen und sind ebenso willkommen wie Stammgäste.
Der Veranstaltungsort ist vom Eingang und von der Theke
aus gut zu sehen, liegt aber geschützt unter der Galerie. 

Planung

Im Sommer werden Autor*innen angefragt, ob sie Lust
haben, bei der Brezenrunde zu lesen. Die Erfahrung zeigt:
Einige haben neue Texte und wollen diese präsentieren,
andere setzen eine Saison aus, dafür gibt es immer wieder
neue Bewerbungen. Aus dem Pool der möglichen Autoren
gilt es dann auszuwählen: Wer passt zu wem? Wer kann
wann? Wenn Autorenpaarungen und die Themen der Bre-
zenrunden feststehen, geht es ans Verfassen der Presse-
texte, das Vorbereiten der Plakate, das Drucken der Flyer
und das Einstellen auf diversen Online-Plattformen, z. B.
WebOPAC oder PAFundDU.

Besonders ist die Brezenrunde im
Mai: Wir kündigen nicht an, wer lesen
wird. In den letzten Jahren hat jeweils
der neue Lutz-Stipendiat bzw. die
neue Lutz-Stipendiatin der Stadt
Pfaffenhofen gelesen, oft bevor er
bzw. sie offiziell vorgestellt wurde.
Dazu noch jeweils ein „Alter Hase“
und ein „Junger Wilder“.

Ablauf

Einige Tage vor dem Termin werden die Autor*innen
nochmals kontaktiert und bei einer örtlichen Bäckerei 40
frische Brezen vorbestellt. Am Vorabend wird der Veran-
staltungsbereich vorbereitet: Bestuhlung, Tisch, Verstär-
ker, Mikro und Licht für die Autor*innen.

Am Veranstaltungstag holen wir morgens die Brezen ab
und die Kaffeemaschine läuft im Dauerbetrieb. Wir sind
mit zwei Kannen und einer normalen Kaffeemaschine ge-
startet, inzwischen sind wir auf einen Kaffeebereiter für 80
Tassen umgestiegen. Hinzu kommt ein eigens für Veran-
staltungen angeschaffter Geschirrvorrat. 

Um 9.45 Uhr ist die Ankunft der Autor*innen in der Bü-
cherei. Büchereileiter, Moderator und Mit-Lesende bespre-
chen den Ablauf: wer wann, also vor oder nach der Pause,
wie lange liest, d. h. ob man sich nach einzelnen Textab-
schnitten abwechseln möchte oder lieber am Stück seinen
Teil präsentiert. Eine Einwilligungserklärung zur Nutzung
von Fotoaufnahmen wird unterschrieben. Bücher und
sonstiges Material werden aufgebaut. 

Der Büchereileiter begrüßt um 10 Uhr das Publikum und
weist darauf hin, dass Fotos angefertigt werden. Dazu ein
Werbeblock für kommende Veranstaltungen. Dann über-
nimmt zumeist Alexander Bálly die Moderation und führt
die Autor*innen der Brezenrunde ein. Nach etwa 45 Minu-
ten folgt eine viertelstündige Pause, in der ebenso wie
nach dem Ende der Veranstaltung um ca. 12 Uhr Fragen
der Gäste beantwortet sowie Bücher verkauft und signiert
werden.

Brezenrunde 
in der Kreisbücherei Pfaffenhofen
Ein niederschwelliges Kulturangebot mit regionalem Bezug

Von Stephan Ligl und Alexander Bálly
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Autoren

Die Autor*innen stammen aus der Region, also dem
Landkreis Pfaffenhofen oder angrenzenden Städten wie
Ingolstadt oder Eichstätt. Der Samstagvormittag lässt sich
gut in fast jeden Terminplan integrieren. Jung und Alt sind
vertreten, egal ob sie viel oder wenig veröffentlicht haben,
Selfpublisher sind oder ihre Werke bei einem renommier-
ten Verlag erscheinen. Die Autor*innen sind frei in der
Wahl von Textsorte und Genre. So hatten wir schon Ge-
dichte, Elfchen, Mundartliches, Historien-Romane, Poetry
Slam-Texte, Krimis, Lustiges wie Trauriges oder Hinter-
gründiges.

Eine Gage gibt es nicht, aber die Möglichkeit, Werke zu
verkaufen, beispielsweise Bücher, CDs oder Taschen. Eine
Spendenbox wird gut angenommen, sodass den Autor*in-
nen wenigstens Fahrtspesen ersetzt werden können. Dass
jedem Autor oder jeder Autorin etwa 45 Minuten Lesezeit
zur Verfügung stehen und so kein Zeitdruck herrscht, wird
als sehr angenehm empfunden. Auch der direkte Kontakt
zum Publikum in der Pause und nach der Brezenrunde
wird oft gelobt. Man kann so neue Texte im kleinen Rah-
men vortragen, was schon viele Autoren genutzt haben,
um noch unveröffentlichte Werke zu testen. 

Fazit

Die Brezenrunde ist ein niederschwelliges Literaturange-
bot am Samstagmorgen, das einen festen Platz im Veran-
staltungskalender von Pfaffenhofen gefunden hat. Sie
wird von einem sehr gemischten Publikum besucht – von
8 bis 80 Jahren. Im Schnitt zählen wir gut 30 Besucher*in-
nen, Tendenz steigend. 

Für die Bücherei sind Aufwand und Kosten überschaubar,
der Aufmerksamkeitsgewinn ist gewaltig. Für Autor*inne-
nen ist diese Veranstaltung wertvoll, weniger im Sinne der
Vermarktung eigener Bücher, sondern eher  als ein dauer-
haftes und attraktives Schaufenster für das eigene Schaf-
fen. Außerdem ist es eine tolle Testwiese für neue Texte und
ein Ort, um Kontakte zu knüpfen, sowohl zum Publikum,
aber auch zu Autorenkollegen und Verlagen, deren Vertre-
ter schon mehrfach im Publikum saßen.

Für die Gäste ist die Brezenrunde eine Quelle der Unter-
haltung und des Genusses von Brezen und Kaffee. Ganz
ohne Konsumzwang und ohne Verpflichtung, bis zum
Ende zu bleiben.

Anmerkungen

WebOPAC der Kreisbücherei Pfaffenhofen: 1.
https://webopac.winbiap.de/pfaffenhofen/index.aspx
Bürgermagazin und Mitmach-Portal: 2.
www.pafunddu.de
Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm vergibt in Erinnerung an3.
den Schriftsteller Joseph Maria Lutz (1893–1972) jähr-
lich ein Aufenthaltsstipendium im Bereich Literatur:
https://pfaffenhofen.de/artikel/lutz-stipendium

DIE AUTOREN:

Stephan Ligl ist Leiter der Kreisbücherei Pfaffenhofen.

Alexander Bálly ist freier Schriftsteller, www.alexander-bally.de

Kreisbücherei Pfaffenhofen
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Die Grundidee und der Start

Am Anfang stand der Wunsch, jungen Leuten, die enga-
giert schreiben, Raum zu geben, um ihre Schreiberfahrun-
gen zu vertiefen. Im Austausch mit anderen Schreibenden
und unter Anleitung einer erfahrenen Lektorin und
Schreibpädagogin sollten Talente und Persönlichkeiten
wachsen und Texte reifen können. 

Weil einmalige Ereignisse, auch wenn sie noch so inten-
siv sind, schnell verpuffen, dachte man in der Internatio-
nalen Jugendbibliothek an Langfristigeres, an ein Zusam-
menwachsen der Gruppe, an ein Unterstützen und Beglei-
ten über einen längeren Zeitraum. Dank der Förderung
durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst konnte im Januar 2012 mit der Werkstatt be-
gonnen werden. Seither versammeln sich unter Leitung
von Beate Schäfer monatlich rund zehn junge Leute um
einen großen Tisch in der Ausleihbibliothek und diskutie-

ren Texte, umgeben von üppig gefüllten Bücherregalen.

Über jeweils zwei bis drei Jahre hinweg haben so drei
Runden von Jugendlichen zueinandergefunden. Sie haben
sich Feedback gegeben und neue Impulse ausprobiert, ge-
lacht und durcheinandergeredet, sich zugehört und nach-
gedacht. In Abschlusslesungen mit dem Titel „Junge Lite-
ratur live“ konnten sie ihre Werke vor Publikum präsentie-
ren – aufregende und wichtige Termine, die mit Engage-
ment und Herzblut vorbereitet wurden. 

Im September 2019 startet die vierte Runde der Schreib-
werkstatt. Zeit für einen Rückblick und Zeit für Fragen: Wie
haben die bisherigen Teilnehmer*innen den Anfang der
Werkstatt empfunden? Was haben sie mitgenommen?
Was wollen sie an ihre Nachfolger*innen weitergeben? 
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Von Holzzebras, Luftschiffen 
und Taumelkäfern 
Junge Schreibtalente entdecken in der Autorenwerkstatt der Internationalen 

Jugendbibliothek ihre eigene Stimme, feilen an Texten und üben das Gespräch 

über kreative Prozesse.

Von Beate Schäfer

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Junge Literatur live: 

Applaus nach 

der Präsentation 

der eigenen Texte
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„Macht euch Räuberleitern!“: Briefe an die 
nächste Runde

In „Briefen an die nächste Generation“ haben sie sich
dazu geäußert.

   „Das erste Treffen. // Fremde Gesichter. // Unruhiger
Bauch: Die können alle mehr als ich. // Ein Blinzeln nach
links, eins nach rechts. // Sehr spezielle Menschen. // Ein
Blinzeln zur Leiterin. // Ist sie streng?“ (Konstantina
Drainas)

„Das Schreiben gehört dir, es ist deine eigene Welt. Ob
du Zuflucht darin findest oder Geschichten schreibst,
weil du etwas zu sagen hast, oder einfach nur, weil du
Spaß daran hast, das ist nicht wichtig. Finde deine ei-
genen Worte, um es zu beschreiben, oder finde ein Ge-
fühl, einen Gedanken, der so tief in dir schlummert,
dass du ihn nicht fassen kannst, aber genau spürst,
was er meint. Schreib für dich. Nicht für andere. Die Ge-
schichte gehört dir.“ (Jerusha Präpst)

„Textwerkstatt kann ein Wort mit Flügeln werden für
dich, das Ausschwärmen heißt und Wachsein, Brüten,
bis etwas schlüpft, oder auch etwas ganz anderes. Es
gibt viel, was man finden kann, wenn man etwas ganz
anderes sucht. Augen offen. Anlauf nehmen.“ (Sophia
Klink)

Sophia findet auch einen passendes Bild für den Mut,
der durch das Arbeiten in der Gruppe entsteht: „Ihr habt
Glück, ihr seid viele. Macht euch Räuberleitern gegensei-
tig, dann ist es gar nicht mehr so hoch.“

Vielfalt der Stimmen und Persönlichkeiten

Energisch oder verspielt, sensibel-still oder extrovertiert,
ehrgeizig oder einfach aus Spaß drauflos schreibend; aus
dem Münchner Umland, dem Stadtzentrum oder von
weither; in kulturinteressiertem Milieu umfassend geför-
dert oder ganz und gar eigenes Gewächs; aus Gymnasien
oder Waldorfschulen, Realschulen oder Fachoberschulen –
Herkunft und Temperamente der Teilnehmenden sind bunt

gemischt. Das Alter ist es auch: Bewerben können sich
Schreiblustige zwischen 15 und 18, doch manchmal gibt
es junge Ausnahmetalente und im Lauf der Werkstatt wer-
den Leute älter, also sitzt schon mal eine Studentin von
Anfang 20 neben einer 14-Jährigen. 

Dem Austausch tut das keinen Abbruch, im Gegenteil.
Eins allerdings war bisher eine Konstante: Es sind fast aus-
schließlich Mädchen, nur gelegentlich ist auch ein Junge
dabei, dann als Hahn im Korb – für alle recht vergnüglich.
Bewerbungen von männlichen Schreibern sind gern gese-
hen, denn das Ungleichgewicht liegt nur daran, dass es
weit mehr Interessentinnen als Interessenten gibt.

Alle haben bei der Bewerbung skizziert, warum ihnen das
Schreiben wichtig ist, und eine Textprobe geschickt – auf
dieser Basis werden die Teilnehmer*innen der nächsten
Runde ausgesucht. Wer aufgenommen ist, gehört für im-
mer dazu. Zweimal im Jahr gibt es Ganztagstreffen, zu de-
nen neben der aktuellen Gruppe auch alle kommen, die
früher dabei waren und noch eine enge Bindung an die
Werkstatt haben. Auch wenn das Leben mit Studium oder
Ausbildung andere Akzente bekommt, hat das Schreiben
also weiter einen festen Bezugspunkt.

Einige aus dem Kreis haben Geschichten in Anthologien
veröffentlicht, andere Stipendien und Preise gewonnen.
Zwei aus der Runde waren mehrfach zum renommierten
Treffen junger Autoren in Berlin eingeladen, manche ver-
öffentlichen als Selfpublisher Texte. Wer es ernst meint
mit dem literarischen Schreiben, sucht sich später andere
Anregungszusammenhänge und irgendwann auch einen
Verlag.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

Viele in der Gruppe 

schreiben erst einmal 

gern mit der Hand.

017-03-2019-Lay-BFB-4.ATK_02-19-BFB  14.08.19  09:33  Seite 221



Schreibend und redend neue Räume entdecken

Für die Arbeit in der Gruppe existiert dabei eine unausge-
sprochene Leitlinie: Statt um die Frage, wer „am besten“ ist,
geht es um Stimmenvielfalt und individuelle Entwicklung.
Konkurrenzverhalten und das Schielen auf äußere Erfolge
machen wenig Sinn, wenn jede und jeder unterschiedliche
Dinge tut und will, wenn alle andere Ausgangspunkte ha-
ben und sich für andere Genres interessieren. Viel wichtiger
ist das entdeckende Schreiben, das Ausloten neuer Mög-
lichkeiten.

Natürlich werden Tipps ausgetauscht und Verbesse-
rungsmöglichkeiten benannt, sei es von den Schreibge-
fährten oder der Gruppenleitung. Es wird auf persönliche
Marotten hingewiesen, Adjektive werden beäugt, Erzähl-
perspektiven auf ihre Wirkung hin abgeklopft, Zeitformen
durchprobiert oder schöne Wörter gesammelt. Luftschiff
zum Beispiel oder Taumelkäfer. Trotzdem stehen Regeln
im Hintergrund, der Akzent liegt auf dem Vorankommen
durch freie Gespräche, inspirierende Schreibimpulse und
Beispieltexte, die auch stilistisch neue Ideen bringen. Von
Stunde zu Stunde werden von der Gruppenleitung
Schreibaufgaben gestellt, an denen sich alle auf ihre Art
ausprobieren.

Das Foto von den roten Mädchenschuhen zum Beispiel
bringt die eine auf ein russisches Märchen, der andere
schreibt eine beklemmende Politstory und die dritte schil-
dert melancholisch-verrätselt die Situation eines Paares,
das lieber keins wäre. Und dann gibt es noch einen absur-
den Dialog zwischen rechtem und linkem Schuh, der alle
zum Lachen bringt. 

Anregungen finden sich auch in Büchern renommierter
Autor*innen. Warum steht einem zum Beispiel Sarah aus
der Erzählung Das Pferd im Apfelbaum von Marlene Röder
so prägnant vor Augen, obwohl sie nur in wenigen Zeilen
vorkommt? Was verlockt an den von Mario Giordano ge-
sammelten1000 Gefühlen, für die es keinen Namen gibt?
Manchmal wandern Gegenstände durch mehrere Texte:
Das Holzzebra, das bei der einen Autorin im Wartezimmer
eines Arztes stand, taucht später bei einer anderen als Ge-
schenk eines Roma-Jungen an die große Schwester auf.

Das Besprechen der zu den Schreibimpulsen verfassten
Texte steht im Zentrum der Treffen. Daneben gibt es Dis-
kussionen zu übergeordneten Themen. Das kann ein Grup-
penbrainstorming sein, wie sich Schreibblockaden über-
winden lassen oder was einen Text fesselnd macht, eine
Nachdenkerei über die Charakterisierung von Figuren oder
ein Gespräch darüber, ob Selbsterlebtes das Schreiben
schwächt oder stärkt. Ab und zu gibt es Ausflüge Richtung
Nonsens, Spoken Word und Performance. Oder in die rich-
tige Welt: Bei den Ganztagstreffen werden zum Beispiel
eine Straße, ein Trödelmarkt, ein Friedhof oder die Bahn-
hofsgegend erkundet.

In der Werkstatt können auch Romanvorhaben präsen-
tiert werden, die in eigener Regie entstehen. Bei Bedarf be-
rät Beate Schäfer in der „Schreibsprechstunde“ dazu ganz
individuell. Die Gruppenmitglieder unterstützen sich bei
Schreibprojekten oft gegenseitig und tauschen auch au-
ßerhalb der Werkstatt Texte aus. 

In einer Gruppe von Gleichgesinnten über das zu reden,
was einen erfüllt, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln
und in der eigenen Stimme bestärkt zu werden, das ist für
die meisten wohl das Wichtigste an der Werkstatt. 

„Zwischen Bücherregalen und noch mehr Bücherrega-
len habe ich meine Verbündeten gefunden. Wir können
über jedes Detail einer Geschichte reden. Endlich ist da
jemand, der meine Geschichten versteht, der etwas
dazu sagt.“ (Clara Vornholt)

Wer Näheres zum Schreiben der Gruppenmitglieder er-
fahren will, kann ausgewählte Texte im Blog der Interna-
tionalen Jugendbibliothek nachlesen: https://julitblog.
wordpress.com/category/schreibwerkstatt
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LITERATURFÖRDERUNG

DIE AUTORIN:

Beate Schäfer ist literarische Übersetzerin, freie Lektorin und Workshop-

Leiterin. Sie war lange als Verlagslektorin tätig und hat an der Berliner Alice-

Salomon-Hochschule eine Ausbildung als Schreibpädagogin absolviert.

Schreibergebnisse 

bei einem Gruppentreffen
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Am 31. Januar 2019 ist die ehemalige Leiterin der Osteu-
ropaabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, Frau Dr.
Viktoria Pleyer, im Alter von 87 Jahren nach langer Krank-
heit in München verstorben.

Am 14.3.1931 in Königgrätz (Hradec Králové), als Toch-
ter von Dipl. Ing. Eugen Pleyer und Olimpiade Pleyer, geb.
Sanin, geboren, siedelte sie 1945 mit ihren Eltern nach
Passau um. Ab 1951 studierte sie in München Slavistik,
osteuropäische Geschichte und Japanologie und wurde
1959/60 mit der Arbeit Das russische Altgläubigentum:
Geschichte, Darstellung in der Literatur promoviert. Bereits
während der Promotion hatte Frau Pleyer als DFG-finan-
zierte Hilfskraft an der Erfassung der slawischen Periodica
der Bayerischen Staatsbibliothek mitgearbeitet. 

Am 1. August 1959 trat Viktoria Pleyer in den Dienst der
Bayerischen Staatsbibliothek, wo sie zunächst in der Er-
werbungsabteilung „ausländische Bibliographien“ bear-
beitete. Im Februar 1960 erhielt sie eine unbefristete Stelle
und war fortan für die Katalogisierung von Neuzugängen
in slawischen und anderen osteuropäischen Sprachen, für
bibliographische Recherchen und Auskunft in der Osteu-
ropasammlung zuständig. In den Jahren 1962 bis 1964 ab-
solvierte sie das Bibliotheksreferendariat und arbeitete an-
schließend weiterhin als Bibliotheksassessorin in der Ost-
europasammlung. Dank ihres hohen Arbeitsethos und ih-
res breit gefächerten Wissens, insbesondere im Bereich der
Geistesgeschichte der Slawen, stieg sie rasch auf und
übernahm, kurz nach dem plötzlichen Tode von Dr. Otto
Mach (Ende 1965), die Leitung der Osteuropasammlung.
Im Jahre 1971 wurde sie zur Bibliotheksdirektorin beför-
dert und damit zur ersten weiblichen Funktionsträgerin
dieses Amtes in Bayern.

Während der Amtszeit von Frau Dr. Pleyer vollzog sich
die Entwicklung der „Slavischen Sammlung“ über die „Ost-
europasammlung“ zur „Osteuropa-Abteilung“ (1986), der

größten Sonderabteilung der Bayerischen Staatsbiblio-
thek. Sie leitete sie 30 Jahre äußerst engagiert, mit harter
Hand und weichem Kern. Als sie zum 1.4.1993 in den Ru-
hestand versetzt wurde, hinterließ sie eine reibungslos
funktionierende Abteilung, deren Bestände von 150.000
Bänden Mitte der 60er-Jahre auf 590.000 Bände im Jahre
1990 angewachsen waren und die nicht nur ihre regiona-
len und überregionalen Aufgaben der Literaturversorgung
ganz vorbildlich meisterte, sondern sie trug auch maßgeb-
lich zum internationalen Ansehen dieses Hauses bei. Dafür
gebührt ihr ein dankbares Gedenken.
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FORUM
PERSONALIA

Nachruf auf Dr. Viktoria Pleyer

Von Hannelore Gonschior und Gudrun Wirtz

DIE AUTORINNEN:

Dr. Hannelore Gonschior ist die Nachfolgerin von Dr. Pleyer, 

Dr. Gudrun Wirtz, die jetzt amtierende Leiterin der Osteuropa-Abteilung.
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KURZ NOTIERT

BAYERN
Neuer Vorsitz

Der Arbeitskreis Fortbildung der Bibliotheken von Hoch-
schule Bayern e. V. wird ab sofort von einer Doppelspitze
geführt. Martina Lehnert (OTH Regensburg) und Christine
Gall (HS Augsburg) haben den Vorsitz von Antje Köhler (TH
Ingolstadt) übernommen. Mit den weiteren Mitgliedern
Christine Faidt (TH Aschaffenburg), Christine Knab (TH
Nürnberg) und Katja Seyerlein (HS Würzburg-Schwein-
furt) entwickelt der Arbeitskreis in Absprache mit der BAB
und hochschuleigenen Qualifizierer*innen maßgeschnei-
derte Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter*innen der
Hochschulbibliotheken. Weitere Infos: www.bib-bvb.de/
web/bhb/ak-fortbildung 

AUGSBURG 
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Ausstellungen zur rekonstruierten
Klosterbibliothek Irsee

„Von Bücherschätzen
und gelehrten Mön-
chen. Die Bibliothek
Kloster Irsee in der
Staats- und Stadtbi-
bliothek Augsburg“
Ausstellung im Stadtmu-
seum Kaufbeuren vom
09.11.2018–10.02.2019
und „Irsee. Europäische
Perspektiven einer euro-
päischen Klosterbiblio-
thek“ Ausstellung in der
Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg vom
06.05.2019–24.05.2019

Kostbare Handschriften und Drucke aus der Bibliothek
des ehemaligen Benediktinerreichsstifts Irsee, jetzt in
Augsburg beherbergt, waren Hauptdarsteller einer Son-
derausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren und wurden
zur Europawoche 2019 auch an ihrem jetzigen Aufbewah-
rungsort in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ge-
zeigt. Die Grundlage für die Ausstellungen bildete ein
mehrjähriges Forschungsprojekt des Schwäbischen Bil-
dungszentrums Irsee, das seit 1981 die Räume des ehema-
ligen Klosters Irsee nutzt, und der Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg.

Zunächst wurden sämtliche Bücher im Augsburger Be-
stand ermittelt, die nachweislich aus dem Reichsstift Irsee

stammen, dann in einem eige-
nen Onlinekatalog erfasst
(https://sbaoz2.bib-bvb.de/we-
bOPACClient.sbasis/start.do?Lo
gin=wosbair), in dem auch zum
Teil Volltexte aufrufbar sind. Ne-
ben der Katalogisierung der Bü-
cher aus Irsee konnten ebenso
die Geschichte der Irseer Biblio-
thek sowie die Umstände ihrer
Auflösung wissenschaftlich auf-
gearbeitet werden. Sämtliche For-
schungsergebnisse, die vor allem
dem Augsburger Historiker Dr. Hel-
mut Zäh zu verdanken sind, wurden in Form eines reich
bebilderten Katalogs veröffentlicht, der als dritter Band
der Schätze-Reihe „Cimeliensaal“ der Staats- und Stadtbi-
bliothek Augsburg im November 2018 im Quaternio Verlag
Luzern als Begleitband zu den Ausstellungen erschienen
ist.

Universitätsbibliothek

30 Jahre Europäisches Zentrum 
für Jüdische Musik

„Die Stimme der Synagoge“ war das Thema der Feier
zum 30-jährigen Bestehen des Europäischen Zentrums für
Jüdische Musik in Augsburg" am 14.2. in der Zentralbiblio-
thek.

Nach dem Grußwort der Präsidentin der Universität
Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, würdigte
Dr. Georg Ruppelt, Bibliotheksdirektor a. D. der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover, das Lebenswerk
des Musikers Andor Izsák (geb. 1944), der das Zentrum am
9. November 1988, 50 Jahre nach der Reichspogromnacht,
an der Universitätsbibliothek Augsburg begründet hatte.

Eine entscheidende Grundlage bei der Gründung des
Zentrums war die Sammlung der Notendrucke und Manu-
skripte aus der Musiksammlung des Kantors Marton Lo-
rand (1911-1988). Mit ihm hatte Andor Iszák in der Haupt-
synagoge in Budapest, der größten Synagoge in Europa,
als Organist zusammengewirkt. Sie enthält mehr als 100
seltene Notendrucke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts,
unter ihnen die großen Sammelwerke synagogaler Musik
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, etwa von Salomon
Sulzer, Louis Lewandowski, Samuel Naumbourg und Abra-
ham Baer. Hinzu kommen viele handschriftlich notierte
Kompositionen. Der Bestand, der eine wesentliche Erwei-
terung durch den Ankauf der Sammlung von Robert Sin-
ger aus Wien in den Jahren 2010/2011 erfuhr und einen
guten Überblick über die liturgisch-musikalische Praxis
des aschkenasischen Ritus im 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert bietet, wurde von der UB erschlossen, katalogisiert
und digitalisiert.
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Papst Clemens V.:

Constitutiones (Clementinae),

Venedig 1486. SuStBA, 2° Ink

659, Beiband, Blatt A2r:
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BAD AIBLING
Stadtbücherei

Erinnerung an die Bücherverbrennungen 1933

Mit einer Lesung zum „Tag der verbrannten Bücher“ er-
innerten die Stadtbücherei Bad Aibling (Landkreis Rosen-
heim/Oberbayern) und der Verein „Mut & Courage“ Bad
Aibling in einer gemeinsamen Veranstaltung an die natio-
nalsozialistischen Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933.
Michael Stacheder, Schauspieler und Regisseur, hatte für
die Lesung in der Stadtbücherei ausgewählte Texte des
Schriftstellers Stefan Zweig (1881–1942) zusammenge-
stellt, die er mit erläuternden Kommentaren vortrug. Mu-
sikalisch begleitet wurde die Lesung von dem jungen Ak-
kordeonisten Marinus Weidinger.

Stacheder, der sich schon viele Jahre mit Leben und
Werk Stefan Zweigs beschäftigt, las aus dessen Büchern
„Die Welt von gestern“, „Sternstunden der Menschheit“,
„Schachnovelle“ sowie aus kleinen Erzählbänden, Briefen
und Nachrufen auf berühmte Kollegen wie Joseph Roth
und Arthur Schnitzler, mit denen Zweig eng befreundet
war. Zweig war in den 20er-Jahren des letzten Jahrhun-

derts neben Thomas Mann der am meisten gelesene
deutschsprachige Autor. Deren Bücher landeten während
der Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 ebenso im
Feuer wie die ihrer Schriftstellerkollegen Kurt Tucholsky,
Bert Brecht, Erich Maria Remarque, Heinrich Mann und
vieler anderer.

Die gut 50 Zuhörenden in der Stadtbücherei spendeten
Stacheder und dem Musiker Marinus Weidinger für die
einfühlsame und hochinteressante Veranstaltung lange
anhaltenden Applaus.

BAMBERG
Universitätsbibliothek

Bestnoten für die Universitätsbibliothek 
Bamberg beim CHE-Ranking 2019

Am 7. Mai hat ‚Die Zeit‘ das Hochschulranking 2019 des
Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) für die Fächer
Anglistik/Amerikanistik, Erziehungswissenschaft, Germa-
nistik, Psychologie und Romanistik veröffentlicht. Dabei
bewerten die Studierenden jeweils u. a. die Bibliotheksaus-
stattung, die IT-Infrastruktur, die Raumsituation, das Lehr-
angebot, die Studienorganisation und die Betreuung
durch Lehrende in den jeweiligen Fächern auf einer Skala
von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht). In vier von fünf Fä-
chern geben die Bamberger Studierenden dabei ihrer Uni-
versitätsbibliothek die beste Bewertung (jeweils 1,7 in der
Germanistik und in der Psychologie, 1,8 in der Anglistik/
Amerikanistik, 1,9 in der Erziehungswissenschaft), in der
Romanistik erhält die Bibliotheksausstattung die zweit-
beste Bewertung (1,8) hinter der IT-Infrastruktur (1,7). Un-
ter Bibliotheksausstattung wird im CHE-Ranking nicht nur
die Verfügbarkeit der benötigten Literatur verstanden,
sondern auch die Benutzerberatung, die Möglichkeiten der
Literaturrecherche und die Verfügbarkeit von Arbeitsplät-
zen in der Bibliothek. Die Universitätsbibliothek Bamberg
sieht in dieser sehr guten Bewertung eine Bestätigung ih-
rer Arbeit als Service-Einrichtung für die Universität und
gleichzeitig Ansporn, ihr Angebot und ihre Dienstleistun-
gen trotz des seit Jahren stagnierenden Literaturetats
ständig zu verbessern und auszubauen.

ERLANGEN-NÜRNBERG
Universitätsbibliothek der FAU

Einblattdrucke katalogisiert

Die Universitätsbibliothek der FAU hat in den vergange-
nen Monaten alle Einblattdrucke in den Verbundkatalog
B3Kat katalogisiert und damit eine weitere ihrer histori-
schen Sammlungen ans Licht geholt. Bei dem größten Teil
der 591 Einblattdrucke handelt es sich um Flugblätter im
eigentlichen Sinn, die theologische, historische und medi-
zinische Themen zum Inhalt haben. 44 Blätter haben einen
inhaltlichen Bezug zur Reformation. Ältere Digitalisate der
Sammlung liegen bereits vor, aber die Universitätsbiblio-
thek plant die Neudigitalisierung in den nächsten Jahren. 

Briefsammlung Trew online

Zur Erinnerung an den 250. Todestag des Nürnberger
Stadtarztes und Naturwissenschaftlers Christoph Jacob
Trew ist seine Briefsammlung seit Dezember 2017 digita-
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lisiert worden. Die Briefe können jetzt in der digitalen
Sammlung (http://digital.bib-bvb.de/R/?func=collections
&collection_id=2397&local_base=UBE) durchsucht wer-
den und werden demnächst auch im Kulturportal bavari-
kon präsentiert.

ESCHENBACH
Stadtbibliothek mit einzigartiger Fassade

Ein Schmuckstück und
Aushängeschild der Stadt-
bibliothek Eschenbach
(Landkreis Neustadt a.d.
Waldnaab/Oberpfalz) ist
die kunterbunte Fassade
im Hundertwasser-Stil.
Der Stadtrat zeigte im Jah-
re 2007 Mut, einen aus 
einem Ideenwettbewerb
hervorgegangenen Ent-
wurf der Abiturientin Ellen

Senft zu realisieren. Gekonnt setzte ihn fünf Wochen lang
die Grafenwöhrer Künstlerin Christina Hausmann um: Mit
einem Fliesenmosaik-Band, einem „Bücherwald“ in Fens-
terhöhe und Garagentoren als Bücherwand sowie einem
Huxley-Zitat gelang es ihr, das bis dahin eher grau und öde
wirkende Gebäude optisch aufzuwerten.

GERMERING 
Mobile induktive Höranlage 
in der Stadtbibliothek 

Seit Juni 2019 besitzt die Stadtbibliothek Germering
(Landkreis Fürstenfeldbruck/Oberbayern, westlich von
München, 41.000 Einwohner) eine mobile induktive Hör-
anlage, die bei jeder Live-Veranstaltung in der Bibliothek
eingesetzt wird. Eine solche Anlage ermöglicht Menschen,
die nicht (mehr) gut hören können, eine störungsfreie und
klare Akustik bei Veranstaltungen. Töne werden unmittel-
bar und ohne Nebengeräusche direkt von der Quelle zum
jeweiligen Empfänger übertragen. Die Stadt Germering

verfügt im Rathaus und in der Stadthalle bereits über fest
installierte Induktions-Höranlagen, die mobile Anlage in
der Bibliothek schließt eine Lücke und ergänzt die Inklusi-
ons-Angebote der Stadt. Die Anschaffung wurde vom Be-
hindertenbeirat der Stadt initiiert, Stadtspitze und Biblio-
thek stimmten sofort zu.

Die Höranlage besteht aus zwei Koffern, in denen das
gesamte Equipment (inklusive Ladestation) untergebracht
ist: mobiler Sender, zehn Empfänger, ein Sprecher-Head-
set, zehn Kopfhörer und zehn T-Spulen-Bänder. Die Hand-
habung dieser High-Tech-Anlage ist unkompliziert und
kann innerhalb weniger Minuten auf- und abgebaut wer-
den. Die Einzelkomponenten wie Headset, Sender, Emp-
fänger, Kopfhörer und T-Spulen sind sehr leicht und
schränken die Nutzer*innen nicht ein. Empfangen wird der
Ton entweder über Kopfhörer oder über mit dem Hörgerät
drahtlos kommunizierende T-Spulen-Anhänger. Zudem
kann die mobile induktive Höranlage mit Kabel- oder
Funkmikrofon-Anlagen verbunden werden. Eine weitere
mobile Anlage wurde für das Sozialzentrum der Stadt er-
worben. Es ist geplant, beide Anlagen an weitere Einrich-
tungen in Germering zu verleihen.

INGOLSTADT
Bibliothek der Technischen Hochschule

Im Rahmen der zweiten Langen Nacht der Unternehmen
und Wissenschaft lud die Bibliothek wie schon im Vorjahr
wieder zum „Wohnzimmerkonzert“ in den Lesesaal. Bei
frühsommerlichen Temperaturen kamen über 500 Interes-
sierte im Lauf des Abends, um sich die Auftritte der drei
jungen Bands aus der Region anzuhören. Daneben konn-
ten sich die Gäste mit einem kühlen Getränk erfrischen
und in der Lounge der Bibliothek plauschen. Noch lange
nach dem letzten Lied saß man gemütlich beisammen, bis
gegen Mitternacht die sprichwörtlichen Lichter erloschen
und die letzten Nachtschwärmer den Heimweg antraten.

Stadtbücherei

20.000ster BayernWLAN-Hotspot

Der Freistaat Bayern
hatte sich das Ziel gesetzt,
bis Ende 2020 mit einem
engmaschigen Netz von
20.000 kostenfreien Bay-
ernWLAN-Hotspots ausgestattet zu sein. Im Fokus stehen
dabei vor allem Kommunen, touristische Highlights, Hoch-
schulen und Behördenstandorte. „Diese angestrebte Mar-
ke haben wir mit der Inbetriebnahme des Hotspots in der
Stadtbibliothek Ingolstadt nun sogar schon eineinhalb
Jahre früher geknackt. Damit ist der Freistaat Nr. 1 unter
den Flächenländern in Deutschland“, freute sich Finanz-
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und Heimatminister Albert Füracker und betonte: „Auch
wenn wir schon jetzt viel erreicht haben, machen wir na-
türlich weiter. Wir werden auch künftig insbesondere die
ländlichen Gemeinden tatkräftig beim Aufbau von digita-
ler Infrastruktur unterstützen.“

Das BayernWLAN gibt es rund um die Uhr und es ist -
nicht nur dank eines aktuellen Jugendschutzfilters - auch
in punkto Sicherheit auf dem modernsten Stand. Der Ein-
stieg in das freie BayernWLAN ist für die Nutzer leicht und
praktisch: Jeder Hotspot heißt „@BayernWLAN“. Es sind
keine Registrierung, Passwörter oder Anmeldedaten erfor-
derlich und der Jugendschutz ist durch moderne Filter ga-
rantiert. (Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Finanzen und Heimat vom 14.6.2019) 

MARKTREDWITZ 
Ferienrucksäcke in der Stadtbücherei

Großeltern bekommen in den Ferien oft Besuch von ih-
ren Enkelkindern. Manchmal ist es für sie schwierig, die
Kinder zu beschäftigen, besonders bei länger anhaltendem
schlechten Wetter. Hier bietet die Stadtbücherei Marktred-
witz (Landkreis Wunsiedel/Oberfranken) einen neuen Ser-
vice an: Ferienrucksäcke. Damit bestellen Großeltern Bü-
cher, CDs und auf Wunsch auch weitere Medien für ihren
Besuch und holen diese fertig verpackt im Rucksack ab.
Natürlich können auch Sonderwünsche berücksichtigt
werden, z. B. Bücher zu einem bestimmten Thema oder für
eine bestimmte Altersgruppe. Nach Ablauf der Leihfrist
werden die Rucksäcke mit den Medien wieder in die Bü-
cherei zurückgebracht. Die Ferienrucksäcke dürfen aber
auch gerne von Eltern genutzt werden. Kinder dürfen sich
natürlich auch ihre Bücher im Rucksack selbst abholen.
Drei Wochen lang können die Rücksäcke samt Inhalt ent-
liehen werden. Voraussetzung ist ein gültiger Kundenaus-
weis.

MÜNCHEN
Bayerische Staatsbibliothek

Provenienzforschung 2018 in Bayern – 
Forschungsverbund stellt Tätigkeitsbericht vor

12 Restitutionen von Gemälden, Büchern, Zeichnungen
und Plastiken aus bayerischen Einrichtungen wurden 2018
durch die Arbeit des Forschungsverbundes Provenienzfor-
schung Bayern (FPB) ermöglicht. Beispielsweise erhielten
Nachfahren 62 Bände aus der Bayerischen Staatsbiblio-
thek, eine Tonstatuette von Petronio Tadolini aus dem
Bayerischen Nationalmuseum oder ein Gemälde von Ernst
Immanuel Müller aus den Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen zurück, Objekte, die während der Herrschaft
des nationalsozialistischen Unrechts-Regimes den meist –
aber nicht nur – jüdischen Eigentümern geraubt bzw. un-
rechtmäßig entzogen und in die Sammlungen staatlicher
Einrichtungen übernommen wurden. 

Das zeigt der Tätigkeitsbericht des FPB für 2018, den der
bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst Bernd
Sibler gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden des Ver-
bundes Dr. Johannes Gramlich (Bayerische Staatsgemäl-
desammlungen) und Dr. Stephan Kellner (Bayerische
Staatsbibliothek) am 13. Mai 2019 in München präsentier-
te. Staatsminister Sibler betonte dabei die „fortdauernde
ethische Verpflichtung“ für die Aufarbeitung des während
der NS-Zeit geschehenen Unrechts. Aber auch die Aufar-
beitung des Kolonialismus im Kontext der Beforschung der
Bestände versteht er als „zentrale kulturpolitische Aufga-
be“.

Insgesamt arbeitet der Verbund derzeit an 33 Projekten.
Durch die aktive Forschung des Verbundes wurden im ver-
gangenen Jahr zudem 444 Eintragungen zu Objekten oder
Objektgruppen aus bayerischen Museen und Bibliotheken,
bei denen ein begründeter Verdacht auf Raubkunst be-
steht, auf der Internetplattform lostart.de vorgenommen,
einem zentralen Rechercheinstrument für Raubgut. 

Virtuelle Ausstellung zur NS-Raubgutforschung
an der BSB

Die Online-Ausstellung präsentiert Informationen zu
den Arbeitsmethoden der Provenienzforschung und zu
den einzelnen Forschungsprojekten. Der in die Ausstellung
integrierte Kurzfilm ‚Der Fall Alexander Dünkelsbühler‘
lässt zudem die einzelnen Etappen einer Restitution nach-
vollziehen – vom Fund des Buches über die Erbensuche bis
hin zur Rückgabe. Frau Eschenbach und Dr. Kellner stellten
die Ausstellung im März auf dem 7. Bibliothekskongress in
Leipzig vor. Die Online-Ausstellung ist unter folgen-
dem Link abrufbar: www.bsb-muenchen.de/ns-raubgutfor
schung-virtuelle-ausstellung

„Ferienrucksäcke“ mit

Büchern, CD’s und mehr
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Bayerische Literatur in 10 Jahrhunderten.
Neue Virtuelle Ausstellung in bavarikon

Vom ‚Wessobrunner Ge-
bet‘ bis ‚Lorenz von Wes-
tenrieder‘ – die neue virtu-
elle Ausstellung in bavari-
kon bietet einen Überblick
über die wichtigsten und
interessantesten Literatur-
und Sprachdenkmäler, die
die Bayerische Staatsbi-
bliothek in ihren Bavarica-
Beständen zu verzeichnen
hat. Die virtuelle Ausstel-
lung zeigt Bayerns literari-
sche Schätze, ausgewählte
Höhepunkte, die in ihrer

Entstehung, Überlieferung und Wirkung einen Bezug zu
Bayern haben und in die Literaturgeschichte eingegangen
sind. Spannweite und Vielfalt dieser Literatur aus zehn
Jahrhunderten lassen sich hier aus Handschriften – teils
prächtig illuminiert – Drucken, Sammlungen und Briefen
exemplarisch ablesen. Es werden dabei ausschließlich
Werke aus den Epochen gewürdigt, für die mindestens gilt,
dass sie von Autoren herrühren, die in Altbayern, Schwa-
ben oder Franken gelebt haben, in diese Gebiete von au-
ßerhalb gezogen sind und hier Bedeutendes hinterlassen
haben, oder dass sie (anonym) im bayerischen Raum ent-
standen, überliefert bzw. erworben worden sind. www.
bavarikon.de/object/bav:BSB-CMS-0000000000004580

Sir Francis Drakes letzte Reise (1595/96)

Die Handschrift Cod.angl. 2 gehört zu den bedeutend-
sten englischsprachigen Handschriften der Bayerischen
Staatsbibliothek. Sie beinhaltet Schriften und Briefe zur
englischen Seefahrt aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Am
Anfang der Handschrift steht ein Logbuch der letzten Rei-
se des englischen Weltumseglers Sir Francis Drake (um
1540 bis 1596). Die Einträge darin umfassen den Zeitraum
vom 28. August 1595 bis zum 10. Mai 1596 und beschrei-
ben Tag für Tag den Kurs eines der Schiffe, das an Drakes
letzter Expedition nach Westindien (Westindische Inseln)
teilnahm. Auch besondere Ereignisse und die zurückgeleg-
te Wegstrecke sind festgehalten. Auf Blatt 13v oben ist der
Tod von Sir Francis Drake vermerkt, der 28. Januar 1596.

Die digitalisierte Handschrift wird nun im IIIF-Standard
und über den sogenannten Mirador-Viewer vom Münche-
ner Digitalisierungszentrum bereitgestellt. Um die Lesbar-
keit zu ermöglichen, sind den nur mühsam zu entziffern-
den Einträgen des Logbuchs Transkriptionen als digitale
Annotationen beigefügt.

Zum annotierten Logbuch von Sir Francis Drake:
https://iiif.digitale-sammlungen.de/sir-francis-drake

Mehr Informationen: www.digitale-sammlungen.de/
index.html?projekt=1519658336

Digitalisierte Zeitungen: Weitere 1,2 Millionen
Seiten online!

Ab sofort stehen in digiPress, dem Zeitungsportal der
Bayerischen Staatsbibliothek, 16 neue und 183 ergänzte
Zeitungsunternehmen mit 1,2 Millionen Seiten zur Verfü-
gung. Mittlerweile umfasst das Portal für historische Zei-
tungen mehr als 7,8 Millionen digitalisierte Seiten.

digiPress zeichnet sich dabei durch eine hohe Nutzungs-
freundlichkeit aus. So bietet das Portal einerseits eine Sor-
tiermöglichkeit aller Titel nach dem Verbreitungsort. An-
dererseits ermöglicht die Kalenderübersicht einen da-
tumsorientierten und damit titelübergreifenden Einstieg.
Alle digitalisierten Titel können über die Titelliste einzeln
aufgerufen werden und sind im Volltext komplett durch-
suchbar: https://digipress.digitale-sammlungen.de/

Staatsbibliothek untersucht Einstein-Brief

Der Fund des sogenannten „Einstein-Briefs“ erregte im
Sommer vergangenen Jahres erhebliches Aufsehen. Von
der Israelitischen Kultusgemeinde in München und Ober-
bayern erhielt das Institut für Bestandserhaltung und Res-
taurierung der Bayerischen Staatsbibliothek im Herbst
2018 dann den Auftrag zur materialtechnischen Untersu-
chung. Bei einem Pressetermin im jüdischen Gemeinde-
zentrum in München stellte Generaldirektor Dr. Klaus Cey-
nowa gemeinsam mit Charlotte Knobloch, Präsidentin der
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern,
die Ergebnisse jetzt der Öffentlichkeit vor: Bei dem Schrei-
ben von Albert Einstein an den jüdischen Wissenschaftler
Julius Hirsch, 1932 datiert, handelt es sich um eine soge-

KURZ NOTIERT

Eine Auswahl

digitalisierter Zeitungen
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nannte Diazotypie. Diese
wurde mit einem Kopier-
gerät vervielfältigt, das ca.
ab 1930 bis ins spätere 20.
Jahrhundert genutzt wur-
de. Auf dem Dokument ist
zudem eine weitere Hand-
schrift schwach zu erken-
nen. Sie stammt von Ein-
steins zweiter Frau Elsa.
Das Schreiben (1932) ist
ebenfalls an Hirsch gerich-
tet. Es wird vermutet, dass
die beiden Schreiben eine
Zeitlang aufeinander la-
gen, was dann im Rahmen
des Kopiervorgangs sicht-
bar wurde.

Für die jüdische Gemeinde haben der Fund des Briefes
und die Untersuchungsergebnisse eine besonders hohe
Bedeutung, da das Dokument jüdisches Alltagsleben in
Deutschland vor 1945 eindrucksvoll dokumentiert.

Dokumentation des Europawahlkampfs im 
Rahmen des DFG-Projekts „Digital Humanities
in Anwendung auf Webarchive“ in Kooperation
mit dem Lehrstuhl für Digital Humanities und
dem Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europäische
Politik der Universität Passau

Im dreijährigen DFG-Projekt (2018–2021) sollen innova-
tive Informationsdienstleistungen für die Wissenschaft im
Handlungsfeld Webarchivierung konzipiert, entwickelt
und getestet werden. Dabei ist die Eignung von Methoden
aus dem Spektrum der Digital Humanities in Anwendung
auf Webarchive zu prüfen. Dazu soll unter anderem eine
politische Fallstudie zur Wahlkampfforschung durchge-
führt werden, die die zunehmende Bedeutung europapoli-
tischer Themen im nationalen Diskurs in den Fokus nimmt
und darüber hinaus die Veränderungen von Wahlkämpfen
durch Online-Kommunikation untersucht. Im Rahmen des
Projekts werden von der BSB Eventcrawls zu Wahlkämp-
fen durchgeführt – im Herbst letzten Jahres zur Landtags-
wahl in Bayern am 14.10.2018, und zur Europawahl am
26.05.2019 – die die Internetpräsenzen (Websites und So-
cial Media Beiträge) der größten Parteien und Spitzenkan-
didaten sowie einiger Medien wie überregionale Zeitungen
und Rundfunk in unterschiedlichen Frequenzen von mo-
natlich, wöchentlich bis täglich archivieren.

Augstein und Blome 
in der Bayerischen Staatsbibliothek

Einen geistreichen und unterhaltsamen Schlagabtausch
lieferten sich die beiden bekannten Journalisten Jakob
Augstein und Nikolaus Blome am Abend des 15. Mai im
Fürstensaal der Bayerischen Staatsbibliothek. Vor einem

begeisterten Publikum dis-
kutierten sie aktuelle poli-
tische Themen und stellten
ihr neues Buch „Oben und
unten. Abstieg, Armut,
Ausländer – was Deutsch-
land spaltet“ vor. Bekannt
ist das Format auch aus
der wöchentlichen Sen-
dung ‚Augstein und Blo-
me‘ auf Phoenix.

Seit 2014 begrüßt die Bibliothek vier Mal im Jahr unter
dem Motto „Zur Sache – Autoren in der Staatsbibliothek“
Sachbuchautoren und ihre Verleger. Die erfolgreiche Ver-
anstaltungsreihe geht auf eine Initiative des Kuratoriums
des Vereins der Förderer und Freunde der Staatsbibliothek
zurück und wird von diesem maßgeblich unterstützt und
gefördert.

Internationale Jugendbibliothek

Urkunde für Kaiserin Michiko

Anlässlich der Ehrenmitgliedschaft der japanischen Kai-
serin Michiko in der Stiftung Internationale Jugendbiblio-
thek (siehe dazu BFB 13 (2019), Heft 2, S. 152) fand am 10.
April 2019 in der japanischen Botschaft in Berlin die feier-
liche Übergabe der Urkunde statt. Stellvertretend für die
Kaiserin nahm der japanische Botschafter Takeshi Yagi die
Urkunde von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Gif-
fey und dem Vorsitzenden der Stiftung, Nikolaus Turner,
entgegen. Nach Erich Kästner und Astrid Lindgren ist Kai-
serin Michiko damit das dritte Ehrenmitglied der Biblio-
thek.

Zur Feierstunde fanden sich neben der Bundesfamilien-
ministerin auch namhafte Repräsentanten der Berliner
Buch- und Bibliotheksszene sowie Vertreter aus Politik
und Gesellschaft ein. Die Urkunde wurde von Binette
Schroeder, langjährige Freundin der Stiftung Internatio-
nale Jugendbibliothek, gestaltet und trägt eine unge-
wöhnliche, sehr persönliche Handschrift. Durch zarte Far-
ben und das Schlossmotiv mutet die Urkunde wie ein
Kunstwerk an. Binette Schroeder war bereits 1993 dabei,
als Kaiserin Michiko die Internationale Jugendbibliothek

Feierliche

Urkundenübergabe. 

V. l. n. r.: Takeshi Yagi,

Botschafter von Japan 

in Deutschland,

Stiftungsvorsitzender

Nikolaus Turner, 

Bundesfamilienministerin 

Dr. Franziska Giffey

V. l. n. r.: Dr. h.c. Charlotte

Knobloch, Dr. Klaus

Ceynowa, Ellen Presser

(Kulturreferentin der IKG)

Jakob Augstein (li.) und

Nikolaus Blome
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besuchte. Aus der damaligen Begegnung entwickelte sich
eine freundschaftliche Verbundenheit beider Persönlich-
keiten. 

Landesfachstelle

Christin Stegerhoff 
Fachstellenleiterin in München

Am 1. Juni 2019 hat Christin Stegerhoff die Leitung der
Fachstelle München übernommen. Gleichzeitig ist sie
stellvertretende Abteilungsleiterin der BSB/Landesfach-
stelle für das öffentliche Bibliothekswesen. Frau Steger-
hoff begann ihre Tätigkeit bei der Fachstelle München am
1. November 2015. Neben der bibliothekarischen Fachbe-
ratung für die Regierungsbezirke Oberbayern und Schwa-
ben ist sie unter anderem zuständig für die Ausbildungs-
beratung der Fachangestellten für Medien- und Informa-
tionsdienste (FaMIs). Des Weiteren gehört sie zum Social
Media-Team der Landesfachstelle. 

Sie studierte an der Hochschule der Medien (HdM) in
Stuttgart "Bibliotheks- und Informationsmanagement".
Davor hatte sie in der Stadtbücherei Coesfeld (NRW) die
Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Infor-
mationsdienste abgeschlossen.

Münchner Stadtbibliothek

Sprachen lernen

Die Münchner Stadtbibliothek bietet eine Vielfalt an Me-
dien und Materialien für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene zum Sprachenlernen für Freizeit, Schule und Beruf –
auch zum Download in der Onleihe München. Das Ange-
bot umfasst Sprachkurse für mehr als 60 Sprachen,
Übungsmaterialien, Sprach- und Kommunikationstrainer,
Wirtschaftssprachkurse für Job & Karriere, Sprachführer
zur Reisevorbereitung, Easy Readers, zweisprachige Ro-
mane und Erzählungen, internationale Zeitschriften, Zei-
tungen und das Presse-Portal Library Press Display, Spiel-
filme und Hörbücher, Lernhilfen sowie mehrsprachige Bü-
cher für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus können
in den Stadtbibliotheken Am Gasteig und Sendling über ei-
nen Aushang am Infoboard eine Partnerin oder ein Partner
zum Sprachenlernen gesucht werden. 

Universitätsbibliothek der LMU

Ausstellung zur mittelalterlichen Geschichte 
der jüdischen Gemeinden in München 
und Regensburg

Studierende der Fakultät für Geschichts- und Kunstwis-
senschaften der Ludwig-Maximilians-Universität erarbei-
teten im Sommersemester 2019 im Rahmen zweier Kurse
von Prof. Dr. Eva Haverkamp und Astrid Riedler-Pohlers
M.A. eine Ausstellung zur mittelalterlichen Geschichte der

jüdischen Gemeinden in
München und Regens-
burg. Im Fokus der Aus-
stellung „Lost Neighbour-
hood – Auf den Spuren
Münchner Juden im Mit-
telalter“ steht die gemein-
same Geschichte von Ju-
den und Christen in einer
Stadt. Auf der Grundlage
von deutschen, lateinischen
und hebräischen Quellen
werden unter anderem Themen aus Politik, Gesellschaft
und Wirtschaft dieser Städte präsentiert.

Die Ausstellung kann noch bis zum 11. Oktober 2019
von Montag bis Freitag, 9:00-22:00 Uhr, in der Ausleihhal-
le der Universitätsbibliothek der LMU (Zentralbibliothek,
Geschwister-Scholl-Platz 1, Erdgeschoss) besichtigt wer-
den.

Universitätsbibliothek der TU

Teilbibliothek Medizin in neuem Glanz

Am 23. Mai 2019 öffnete die Teilbibliothek Medizin der
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Mün-
chen nach einer Sanierung und grundlegenden Moderni-
sierung wieder die Pforten. Studierenden, Lehrenden und
Forschenden am TUM-Campus Klinikum rechts der Isar
steht damit wieder ein attraktiver Arbeits- und Lernort zur
Verfügung.

Die Teilbibliothek Medizin bietet neben dem Zugang zum
vielfältigen Informationsangebot der Universitätsbiblio-
thek jetzt viele Arbeitsplätze mit moderner Infrastruktur,
vier Gruppenarbeitsräume, zwölf Einzelarbeitskabinen (so-
genannte Carrels) sowie einen gemütlichen Lounge-
bereich. Eine Lehrbuchsammlung, Zeitschriftenbände und
weitere Literatur befinden sich im Untergeschoss.

Loungebereich in der

Teilbibliothek Medizin

Passah-Haggada – BSB

Cod.hebr. 200 [S.I. Bayern

Letztes Viertel 15. Jh.]

Cod.hebr. 200 urn:nbn:de:

bvb:12-bsb00014964-6

BSB-Hss Cod.hebr. 200
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NEUBIBERG
Gemeindebibliothek

Ausstellung zur Migration in Bayern

Bayern als modernes Einwanderungsland stand im Mit-
telpunkt der Ausstellung „Migration in Bayern nach 1945“,
die vom 2. April bis zum 27. April in der Gemeindebiblio-
thek Neubiberg (Landkreis München) gezeigt wurde. Zu
diesem Zweck haben die Bayerische Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit und die Bayerische Museums-
akademie eine Serie von acht Plakaten angefertigt, die
über die historische Entwicklung der Migration Auskunft
geben und darüber, was die Zuwanderung für Bayern be-
deutet. Im Sinne der demokratischen Werteerziehung will
die Plakatserie so das Bewusstsein für kulturelle Vielfalt,
Wachsen und Werden der eigenen Gesellschaft sowie für
die bisherigen Integrationsleistungen wecken und stärken.
An der Ausstellung interessierte Bibliotheken wenden sich
an die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungs-
arbeit. Mehr unter www.blz.bayern.de/publikation/plakat
satz-migration-in-bayern.html

NÜRNBERG
Stadtbibliothek im Bildungscampus

Elisabeth Sträter im dbv-Vorstand

Elisabeth Sträter, Direk-
torin der Stadtbibliothek
im Bildungscampus Nürn-
berg, wurde für die Amts-
periode 2019 bis 2022 in
den Bundesvorstand des
Deutschen Bibliotheksver-
bands e. V. (dbv) gewählt.
Der dbv vertritt bundes-
weit rund 10.000 Biblio-
theken mit 25.000 Be-
schäftigten und 11 Millio-
nen Nutzerinnen und Nut-
zern. „Ich freue mich über
das Vertrauen der Mitglie-

der des dbv und darauf, auch im Verband den Wandel der
Bibliotheken aktiv mitzugestalten“, so Elisabeth Sträter.
„Bibliotheken sind heute wichtiger denn je, denn sie sind
ein wesentlicher Faktor bei der Vermittlung von Wissen
und Medien.“ Frau Sträter ist seit 2011 Direktorin der
Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg. Die Di-
plom-Bibliothekarin engagierte sich zuvor seit vielen Jah-
ren im Berufsverband Information Bibliothek e. V. (BIB),
u. a. als Vorsitzende der Landesverbände Niedersach-
sen/Bremen und Baden-Württemberg.

Ein Buch für jede*n Schulanfänger*in

Bereits zum elften Mal verschenkte die Stadtbibliothek
Nürnberg bei der Aktion „Anstoß – Ein Buch für jeden
Schulanfänger“ Erstlesebücher an rund 5.700 Nürnberger
Erstklässler*innen. Am Internationalen Kinderbuchtag,
dem 2. April, wurde das Buch „Ein schönes Geheimnis“
von Manfred Mai in allen ersten Klassen der Nürnberger
Schulen verteilt. Im Rahmen der Aktion wurden auch die
Eltern der Erstklässler*innen auf die Angebote der Stadt-
bibliothek hingewiesen: Jedem Buch lag eine Broschüre
bei, die neben der Anmeldekarte für einen Bibliotheksaus-
weis auch Tipps für Eltern in insgesamt acht Sprachen be-
reithielt, ihren Nachwuchs für das Lesen zu begeistern. 

Mit einem großen Lesefest in der Stadtbibliothek Zen-
trum schaffte die Bibliothek in diesem Jahr auch wieder ei-
nen zusätzlichen Anreiz für einen Bibliotheksbesuch. Am
13. April lud die Bibliothek alle Erstklässler*innen und ihre
Familien zu zwei Lesungen der bekannten Kinderbuchau-
torin Cornelia Neudert ein. Außerdem erwartet die Kinder
eine große Bastelecke, Bilderbuchkino für kleinere Ge-
schwister, Kinderschminken und viele Bücher zum Stö-
bern. Jedes Kind, das sich an diesem Tag zur Bibliotheks-
nutzung anmeldete, wurde zusätzlich mit einem kleinen
Geschenk bedacht. 

Finanzielle Unterstützung in Höhe von 10. 000 Euro er-
hielt das Projekt von der „Manfred Lochner Stiftung“, die
von der HypoVereinsbank und dem Verein Deutsche Spra-
che e. V. verwaltet wird.

Ausstellung „Einband – Kunst – Heute“

Die „Meister der Einbandkunst – Internationale Vereini-
gung e. V. (MDE)“ präsentierten vom 17. Mai bis 10. August
2019 im Ausstellungskabinett der Stadtbibliothek Nürn-
berg ca. 40 Beispiele moderner Einbandkunst aus den Ma-
terialbereichen Leder, Pergament und Buntpapier. Zu se-
hen waren kunstvolle Unikate von Mitgliedern der Vereini-
gung, denen mittelalterliche und frühneuzeitliche Einbän-
de Nürnberger Buchbinder aus den historischen Bestän-
den der Bibliothek gegenübergestellt waren, die eine ver-
gleichende Betrachtung und eine Reflexion über Tradition
und Innovation in dieser Handwerkskunst erlauben. Die
Kooperation diente den gemeinsamen Zielen von MDE und
Stadtbibliothek, ein Forum für die zeitgenössische Buch-
einbandkunst zu bieten und der Einbandkunst mehr Auf-
merksamkeit und Wertschätzung zu verschaffen. Ergänzt
wurde die Ausstellung durch einen Rundgang, der Ma-
terialien und Herstellung eines handgebundenen Ein-
bandes zum Gegenstand hatte. Zudem gab es ein
Rahmenprogramm mit Führungen, Vorstellung
der Buchbinderei und der Restaurierungs-
werkstatt in der Stadtbibliothek sowie ei-
nen Vortrag zur Einbandsammlung der Bi-
bliothek.

Bücherstapel 

der Verteilaktion
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WEIDEN I.D.OPF. 
Regionalbibliothek 

„SOS – Regibert braucht Hilfe“

Zahlreiche Grundschüler*innen haben im Rahmen der
Weidener Literaturtage 2019 die Michaelskirche „erlesen“
und somit die beliebte Leseraupe Regibert gerettet. Diese
saß in circa 60 Metern Höhe fest. Mit jedem gelesenen
Buch kamen die Kinder Regibert ein Stückchen näher. Da-

für waren ca. 6.000 Bücher
notwendig. Beteiligt ha-
ben sich über 30 Grund-
und Mittelschulen. Wäh-
rend des Projektzeitrau-
mes war ein Banner am
Kirchturm zu entdecken.

In den Schulen fanden im Projektzeitraum die unter-
schiedlichsten Leseaktionen statt. Die Schüler*innen ge-
stalteten kleine Bücherplakate auf vorgegebenen Mauer-
steinen und sammelten in ihren Lesepässen Zentimeter.
Die Regionalbibliothek unterstützte alle Schüler*innen mit
Lesekisten und lud die Klassen zu spannenden Lesespa-
ziergängen unter dem Motto „Geschichten erleben mit al-
len Sinnen“ in die Bibliothek ein. Hier konnten Bonuspunk-
te gesammelt und viele Leseanregungen abgeholt werden.

Mitarbeiterinnen der Regionalbibliothek aktualisierten
täglich an einem Modell der Michaelskirche den Stand, wie
weit sich die Kinder bereits „nach oben gelesen“ hatten.
Am Ende waren es unglaubliche 14.901 Bücher. Am 1.
April wurde dann die Aktion feierlich abgeschlossen. Ein-
geladen waren die fleißigsten Leser*innen zu einer Dunkel-
lesung ins Neue-Welt-Kino. Als Klassenpreise gab es eine
Turmbesteigung mit Lesung sowie eine Lesenacht in der
Regionalbibliothek zu gewinnen. Die Weidener Literatur-
tage finden alle zwei Jahre statt und werden von der Re-
gionalbibliothek in Zusammenarbeit mit der Buchhand-
lung Stangl & Taubald und der Buchhandlung Rupprecht
organisiert.

WÜRZBURG
Landesfachstelle

Sibylle Ebner neue Außenstellenleiterin

Am 1. Januar 2019 übernahm Sibylle Ebner die Leitung
der Außenstelle Würzburg der BSB/Landesfachstelle für
das öffentliche Bibliothekswesen. Sie folgt damit Stephan
Niemeyer nach, der zum 1. Oktober 2018 seinen Ruhe-
stand angetreten hat. Sibylle Ebner ist seit dem Jahr 2000
bei der Fachstelle Würzburg beschäftigt. Sie ist sehr in den

Bereichen E-Medien, Datenbanken, Verbundkoordination
engagiert und außerdem zuständig für die Ausbildungsbe-
ratung von Bibliotheken in Unterfranken. 

Stadtbücherei

Eröffnung der Zweigstelle Hubland

Am 30. Juni 2019 ist die neue Stadtteilbücherei Hub-
land gemeinsam mit zahlreichen Gästen eröffnet worden.
Sie befindet sich im ehemaligen Flugplatz-Tower aus den 
20er-Jahren.

Von Beginn an hatte die Leiterin der Stadtbücherei, Anja
Flicker, die Bürger*innen an den Planungen der neuen 400
Quadratmeter großen Bibliothek beteiligt und dafür zu-
sammen mit Trainerin Julia Bergmann die Methode „Design
Thinking“ eingesetzt. Zugleich wurde der international er-
fahrene Architektur- und Design-Guide Aat Vos mit der
Konzeption beauftragt. Im Mittelpunkt stehen die Bedürf-
nisse und Wünsche der zukünftigen Zweigstellen-Kund*in-
nen. Drei Jahre hat der gemeinschaftliche Planungsprozess
gedauert. Die Bibliothek versteht sich als „Dritter Ort“, als
Einrichtung, in der man sich wohl, sicher und zugehörig
fühlt. Unterstützt wird diese Idee von dem Konzept der
„Open Library“. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis
kann jeder, der über 16 Jahre alt ist, auch außerhalb der
Öffnungszeiten eintreten – täglich von 7 bis 22 Uhr.

„Diese Einrichtung hat nichts mehr mit ‚heiligen Bücher-
hallen‘ zu tun", betonte Oberbürgermeister Christian
Schuchardt bei der Eröffnung. Die Bücherei am Hubland
sei vielmehr Stätte der Begegnung, des Lernens, der Bil-
dung, der Erlebnisse, des Selbermachens, aber auch ein
„Ort der Demokratie“. Es brauche bei der zunehmenden In-
dividualisierung Stätten, wo „wir die Vereinzelung aufge-
ben“. Anja Flicker bedankte sich bei allen, die am Gelingen
der Bücherei mitgewirkt und den Bau finanziell gefördert
haben. Dazu zählten unter anderem der Kulturfonds Bay-
ern, die VR Bank, allobjekt Gewerbeimmobilien, die Spar-
kassenstiftung wie auch der Verein der Würzburger Gäste-
führer und der Inklusionstopf des städtischen Sozialrefe-
rates. Die BSB/Landesfachstelle Würzburg hatte die Kul-
turfonds-Bewilligung durch eine Stellungnahme unter-
stützt. Ein ausführliches Bibliotheksporträt erscheint in ei-
nem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift.
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Banner mit 

Leseraupe Regibert

V. l. n. r.: Anja Flicker,

Leiterin der Stadtbücherei,

Kulturreferent Achim

Könneke, Architekt Aat Vos

und Oberbürgermeister

Christian Schuchardt in

der Leseecke der neuen

Stadtteilbücherei.
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TERMINE

BIBLIOTHEKARISCHE FORTBILDUNG IN BAYERN

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
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bis 21.09.2019 Bibliotheca Bipontina. Der Bruder des Königs und seine Bücher. Sonderausstellung.
Staatsbibliothek Bamberg. www.staatsbibliothek-bamberg.de

bis 29.09.2019 Bunt ist es hinter den sieben Bergen. Illustrationen zu Grimms Märchen aus 7 Jahrhunder-
ten. Ausstellung. Internationale Jugendbibliothek. www.ijb.de

bis Ende Oktober 2019 So leben sie noch heute. Europa illustriert Grimm. Jahresausstellung. Internationale 
Jugendbibliothek. www.ijb.de

bis 15. November 2019 Der Pfinzing-Atlas von 1594, Kabinettpräsentation der Kartensammlung. Bayerische
Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/article/der-
pfinzing-atlas-von-1594-2979

bis Anfang 2020 Samen - Schätze der Menschheit. Ausstellung. Universitätsbibliothek Regensburg.
www.ur.de/bibliothek/veranstaltungskalender

30.08.2019 
bis 07.12.2019

Sensationell! Schausteller und die Popularisierung von Wissen in der Reichsstadt 
Nürnberg. Stadtbibliothek Nürnberg - Stadtbibliothek Zentrum. www.nuernberg.de/
internet/stadtbibliothek/

12.09.2019 
bis 27.09.2019 

Im Zentrum Mozart. Musik aus 1000 Jahren in der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg. Ausstellung. Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. 
www.sustb-augsburg.de/musikschaetze

20.09.19 „Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel“. Großes Familienfest zum 70. Geburtstag der Internatio-
nalen Jugendbibliothek. Internationale Jugendbibliothek. www.ijb.de

30.08.2019 
bis 07.12.2019

Sensationell! Schausteller und die Popularisierung von Wissen in der Reichsstadt 
Nürnberg. Stadtbibliothek Nürnberg - Stadtbibliothek Zentrum. www.nuernberg.de/
internet/stadtbibliothek/

11.10.2019 
bis Juni 2020

Erika Mann. Kabarettistin – Kriegsreporterin – politische Rednerin.
Ausstellung. Monacensia. www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia

24.10.19 Festveranstaltung. zum 50-jährigen Jubiläum des Bayerischen Bibliotheksverbandes
Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen

06.11.19 Vortrag von Prof. Alexander Koller: „KI - Computerlinguistik“. Im Rahmen der DFG-Vor-
tragsreihe „exkurs“. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltungen-
und-ausstellungen/ oeffentliche-veranstaltungen/

07.11.2019
bis 19.12.2019

Die Weihnachtszeit in mittelalterlichen Handschriften und alten Büchern.
Staatsbibliothek Bamberg. www.staatsbibliothek-bamberg.de

08.11.19 Reading in a Digital Environment: Media Use, Functional Literacies and Future Challenges
for Universities. International Conference. Universität Regensburg. https://go.ur.de/reading

15.11.19 Jugendinfomesse „Wege ins Ausland“. Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig. 
www.muenchner-stadtbibliothek.de

17.11.19 Momo. Lesung zum 90. Geburtstag von Michael Ende. Internationale Jugendbibliothek.
www.ijb.de
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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.
Hochwertige großformatige Abbildungen sind er-n

wünscht und sollten mit 300 ppi Auflösung gesendet
werden. Abbildungen bitte nummerieren, Bildunter-
schriften angeben und Platzierungswunsch ange-
ben. Bitte Bildrechte vor Einsendung klären (auch
Fotograf*in angeben sowie schriftliche Einverständ-
nis-Erklärungen der erkennbaren Personen – außer
z. B. von Minister*innen etc.) 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
nicht garantieren können, dass wir Ihre Nachrichten und
Termine (sämtlich) publizieren. Ggf. trifft die Redaktion
eine Auswahl.
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Bild aus dem Artikel 

„La fureur des images“, 

Über französische

Buchillustration des

18. Jahrhunderts in der

Oettingen-Wallersteinschen

Bibliothek.

Fables choisies d’Ésope,

mises en chansons. 

Paris 1780;

Jean-Alexandre Chevalier; 

Sign.: 02/III.11.8.478
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