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Auf dem Cover ist die Wendeltreppe in der Gemeindebibliothek Unterföhring zu sehen: 
Die Gemeindebibliothek Unterföhring (bei München) zog im Jahr 2010 in das neu errichtete Bürgerhaus 
Unterföhring und hat sich seitdem zu einem beliebten und lebendigen Trefpunkt in der Gemeinde entwickelt. 
Auf drei Etagen fnden Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den großzügigen, modernen Räumen ein viel-
fältiges und modernes Medienangebot, viele Lese- und Arbeitsplätze und ein gut genutztes Lesecafé. Beson-
ders beliebt ist die Bibliothek bei Eltern und Kindern. Die Kinderbibliothek im 1. Stock ist ein gern besuchter 
Anziehungspunkt für die ganze Familie. 

Herzstück der Bibliothek und viel fotograferter Blickfang ist die markante Wendeltreppe, die in exakten 
Maßen 8,85 Meter hoch ist und die drei Ebenen verbindet. Die Treppe wurde von der Stahlbaufrma Finger in 
Breitenthal (Bayer.-Schwaben) nach Plänen des Bürgerhaus-Architekten Dieter Guttenberger gefertigt und in 
einer Nachtaktion mit Schwertransporter nach Unterföhring transportiert. Hier wurde die 8,4 Tonnen schwere 
Stahlkonstruktion in einem Stück eingehoben und eingebaut. Im Luftraum vor der hohen Glasfassade platziert, 
ermöglicht sie Einblicke in alle Etagen der Bibliothek und nach draußen in die Umgebung. 

Das Erdgeschoss der Bibliothek bietet mit der, von den Bürgerhaus-Technikern farblich illuminierten Treppe 
als Hintergrund, auch für Lesungen und andere Veranstaltungen ein ganz besonderes, unverwechselbares 
Ambiente. 

Die Autorin 
Ilse Werner von der Gemeindebibliothek Unterföhring bei München. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die vergangenen Monate der Pandemie haben uns allen viel abverlangt, sie zeigten aber auch, wie viel krea-
tives Potenzial in uns steckt. Schnelle Lösungen waren gefragt, mitunter ungewöhnliche Strategien mussten 
entwickelt, ein angemessener Umgang mit der Zugänglichkeit zu unseren Medien im Lockdown – natürlich 
möglichst kontaktfrei – erst gefunden werden. Für uns alle war das sprichwörtlich ,Neuland‘. Analog zum 
Handel wurden in vielen Häusern beispielsweise ,Click & Collect‘-Angebote, aber auch viele andere Dienst-
leistungen geschafen. Eine Idee von der Vielfalt und zudem einen weiteren Beleg für die hohe Flexibilität und 
das außergewöhnliche Engagement im bayerischen Bibliothekswesen vermittelt der Beitrag „Aus der Not eine 
Tugend machen“, der den Umgang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den öfentlichen Biblio-
theken des Landes aufzeigt. Wie viele Einschränkungen dauerhaft sein werden, vermag jetzt noch niemand 
abzuschätzen. Der Artikel von Dr. Berthold Gillitzer, dessen ersten Teil Sie in der letzten Ausgabe bereits lesen 
konnten, zeigt, wie man an der Bayerischen Staatsbibliothek mit den vielfältigen Aufagen und Beschrän-
kungen umging. Auch die meisten Trefen, Konferenzen, Unterrichtsstunden, Schulungen und Fortbildungen 
wurden in den letzten Monaten digital durchgeführt. Gerade in diesem Umfeld stellt die Förderung von Infor-
mationskompetenz eine besondere Herausforderung dar. Im aktuellen Heft fnden Sie hierzu Empfehlungen 
der AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern. Doch selbstredend wird nicht nur der Umgang 
mit der Pandemie im aktuellen Heft thematisiert, Sie fnden auch viele andere anregende Artikel. Lassen Sie 
sich überraschen! 

Ich fnde, wir können stolz sein auf das, was wir alle in den vergangenen Monaten geschaft haben. Zwar 
scheint die Pandemie derzeit unter Kontrolle zu sein, sorgenvoll hören und lesen wir jedoch regelmäßig über 
die Verbreitung von Mutationen. Auch wenn man dies keinesfalls auf die ,leichte Schulter‘ nehmen darf: Die 
wenigen hier herausgegrifenen Artikel können uns Mut machen, zeigen sie doch eindrucksvoll, dass sich die 
bayerischen Bibliotheken durchaus als krisenfest erwiesen haben und wir zusammen auch schwierige Situa-
tionen erfolgreich meistern können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, eine angenehme Lektüre des aktuellen Heftes des Bibliotheks-
forums Bayern und – vor allem – bitte bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Ihr 
Dr. Bernhard Lübbers 
Direktor der Staatlichen Bibliothek Regensburg 
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Gemeindebücherei Unterhaching – 
Alter Ort in neuem Gewand 
Das Jahr 2020 stand für die Gemeindebücherei im Zeichen des Abschieds und des 
Neuanfangs. Endlich wurde umgesetzt, was man nach langem Aufschub im Gemein-
derat beschlossen hatte: Die Sanierung und Modernisierung der Einrichtung. Nach 
fast einem Jahr (Um-)Bauzeit ist nun ein atmosphärisch und inhaltlich gelungenes 
Medienhaus entstanden. 

Von Tanja Keller 
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Blick in das umgestaltete Obergeschoss mit Sachliteratur und Belletristik-Bereich 

Eine Teilsanierung der 1984 eröfneten Bücherei war das ursprüngliche Ziel der Gemeinde Unterhaching. Elek-
trik, Beleuchtung und Brandschutz mussten dringend überarbeitet und an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben 
und technischen Möglichkeiten angepasst, Regale und Sitzmöbel durch eine moderne und funktionale Innen-
ausstattung ersetzt werden, um den veränderten Bedürfnissen der Nutzer*innen gerecht zu werden. 

Schon Jahre zuvor war ein Umbau seitens der Verwaltung immer wieder geplant, umgestaltet oder ganz ver-
worfen worden. Auch der Umzug in einen Neubau wurde vielfach erwogen und sorgte für heftigen Diskussions-
grundstof in der örtlichen Politik, denn der Gemeinderat wollte die beliebte Einrichtung am Rathausplatz 
nicht ziehen lassen, ist sie doch ein Magnet für viele tausende Besucher*innen jährlich und damit wichtiger 
Standortfaktor und Frequenzbringer für Dienstleistungen, Handel und Gewerbe im ansonsten eher ruhigen 
Ortszentrum. 

Somit bestand die Herausforderung darin, das Bestandsgebäude neu und zukunftsfähig aufzustellen und einen 
Trefpunkt für alle Generationen zu gestalten, der niedrigschwellige Begegnungen ermöglicht. Das Projekt-
team, bestehend aus Projektplaner, Projektleiter und Bibliotheksleiterin, holten sich bei einigen Bibliotheks-
besichtigungsfahrten eine Fülle von Anregungen und stellten sich der Aufgabe, bei gleichbleibender Gebäude-
hülle ein völlig neues Innenleben zu schafen und ein zukunftsorientiertes Nutzungskonzept zu entwickeln. 



 

 

   

 

Ein halbes Jahr hatte die Gemeinde Unterhaching für die Sanierung ihrer Bücherei veranschlagt, ein äußerst 
ambitionierter Zeitplan. Kommuniziert wurde eine Schließung von April bis Oktober 2020. Die Aussicht auf 
eine solch ausgedehnte Entleihfrist bewog viele kleine und große Kunden*innen, sich bereits pünktlich zum 
Jahresbeginn vorsorglich mit Medien einzudecken – bis die Pandemie nicht nur die Bibliothekswelt auf den 
Kopf stellte. 

Entsprechend den behördlichen Aufagen wurde die Bücherei zwar nun vorzeitig geschlossen, doch die Re-
sonanz des angekündigten verlängerten Leihzeitraums war bis dato bereits so groß, dass nur noch knapp die 
Hälfte der 36.000 Medien vor Beginn der Bauarbeiten in 600 Umzugskisten verpackt und in das vorübergehend 
neue Domizil transportiert werden mussten. 

Beim Bauen im Bestand, zumal in Gebäuden aus den 1980er-Jahren, kommt es oft zu Verzögerungen. Nicht 
einkalkulierte, zusätzliche umfangreiche Maßnahmen waren erforderlich und wirbelten, zusammen mit ein-
hergehenden Gewerk- und Firmenausfällen der ersten Pandemiewelle, den zeitlichen Ablauf gehörig durchei-
nander. Aus der Teilsanierung wurde eine Generalsanierung, die doppelt so lange andauerte wie ursprünglich 
auferlegt. 

Aber was lange währt, wird endlich gut! Ein knappes Jahr später, am 2. März dieses Jahres, mitten im Lock-
down, erweckten Erster Bürgermeister Wolfgang Panzer und die Autorin dieses Artikels in ihrer Funktion als 
Bibliotheksleiterin mit dem Durchschneiden eines Bandes die Gemeindebibliothek symbolisch wieder zum 
Leben. 
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Blick aus dem Obergeschoss in die neue Ruheoase für die aktiv Älteren mit seniorengerechten Sitzmöbeln 
und Massagesesseln 

Modern, frisch und luftig – die neue Gestaltung 
Und wer die Bücherei aus der früheren Zeit kennt, musste sich vielleicht erst einmal verdutzt die Augen reiben, 
denn kaum etwas erinnert noch an das dunkle Ambiente vorher. Der Charme der 80er-Jahre ist einer frischen, 
hellen, modernen Atmosphäre gewichen mit lindgrünen Regalen, Blautönen an den Wänden sowie einer ge-
änderten Innenarchitektur. 



 

Die Umgestaltung der Raumanordnung verbessert die Aufenthaltsqualität enorm, alles wirkt luftiger. So ist ers-
ter Blickfang beim Hereinkommen die Pfanzenwand in der Rückzugszone der Generation 60+. Vier senioren-
gerechte Sitzmöbel sowie ein Massage-Sessel laden hier zum gemütlichen Verweilen ein. Eine geschwungene 
Regalwand schirmt diese nach außen ab. 

Hohen Rang nimmt die Leseförderung ein. Er wird deutlich an der Raumgestaltung des Kinderbereichs im 
Erdgeschoss. Die kindgerechte Ausstattung in warmen Grün-, Braun- und Beerentönen entführt die kleinen 
Besucher*innen in eine märchenhafte Waldlandschaft mit vielen kuscheligen und abgeschirmten Höhlen zum 
Sitzen, Liegen, Lümmeln und Entspannen. 

Die Servicetheke bildet die Zentrale für Information, Anmeldung und Beratung, ein darüber angebrachter gro-
ßer Bildschirm informiert über Aktuelles. Frisch installiert ist ebenfalls die RFID-gestützte Medienverbuchung. 
Während der Öfnungszeiten besteht die Möglichkeit, die Medien am Selbstbedienungsterminal eigenständig 
auszuleihen und zurückzugeben. Im Alltagsgeschehen vorrangig ist die Nutzung des gegenüberliegenden 
Bibliothekscafés mit Tageszeitungen und Zeitschriften. 

Bibliothek Gemeindebücherei Unterhaching 

Einwohner 25.188 

Landkreis München 

Bauherr Gemeinde Unterhaching 

Bauplanung Projektplaner: Rüdiger Jordan 
Dipl.-Ing. (FH) Architektur 

Bauzeit März 2020 – Februar 2021 

Baukosten 1 Mio. Euro 

Gebäude Barrierefreies Gebäude 

Gebäudegliederung Erdgeschoss: Servicetheke, Lesecafé, Kinder-
bücherei,   Seniorenbereich, Non-Book 
Obergeschoss: Sachliteratur, Romane und  
Erzählungen, Infopoint, Jugendbibliothek mit  
Gaming-Lounge 

Nutzfäche 600 m2 

Ist-Bestand 36.000 Medien 

Ziel-Bestand 40.000 Medien 

Technische Ausstattung Bibliothekssofware WinBIAP.net, RFID 
E asy-Check, 1 Selbstverbucher, 2 OPACs, 
WLAN, 4 öfentliche Internetplätze 

Einrichtung Möblierung, Regalsystem: Schulz Speyer, 
Sondermöbel nach Entwürfen des Architek-
ten Rüdiger Jordan 

Einrichtungskosten ca. 330.000 Euro 

Personal 12 Mitarbeiter*innen, verteilt auf 9 Stellen 

Anschrif Rathausplatz 11, 82008 Unterhaching 

E-Mail buecherei@unterhaching.de 

Internet https://webopac.winbiap.de/unterhaching/ 
index.aspx  

Stand April 2021 

Kenndaten zur Gemeindebücherei Unterhaching 

https://webopac.winbiap.de/unterhaching/index.aspx
https://webopac.winbiap.de/unterhaching/index.aspx


 
 

 

 

 
 

 

Dort, wo die Grüntöne in Lila übergehen, befndet sich im Obergeschoss neben dem Sachbuchbereich und der 
Belletristik die neue Jungendbibliothek mit ‚Chill-Area‘ und integrierter Gaming-Lounge. Hier stehen je eine 
Play Station- und Switch-Konsole sowie eine Virtual-Reality-Brille zur Verfügung – die Computerspielzone für 
alle Liebhaber*innen. Für „User“ stehen nun außerdem deutlich mehr Arbeits- und Rechercheplätze sowie vier 
installierte Bildschirmarbeitsplätze zur Verfügung und bieten die Möglichkeit zu studieren, grübeln, surfen, 
recherchieren …   

Von den Spuren aus 36 Jahren intensiver Nutzung ist nichts mehr vorhanden. 
Die cleveren Detaillösungen des Planers Rüdiger Jordan verleihen der Bibliothek eine besondere Note. So 
fügen sich zahlreiche, moderne Sitzgelegenheiten harmonisch in die mobile Regal-Landschaft ein und eine 
Zusatzgalerie im Obergeschoss bietet einen maximalen Rückzugsort sowie Aus- und Weitblick über das Ge-
schehen. Exakt positionierte Akustik-Paneele dämmen überall den Nachhall, auch bei Stimmengewirr entsteht 
somit keine störende Lautstärke. Moderne LED-Technologie stimmt überdies alle Arten des Lichts optimal auf 
den Raum und seine Bedürfnisse ab. 

Den Focus der Neukonzeption bildete der Mensch und das, was Menschen in einer Bibliothek erleben, lernen 
und mit nach Hause nehmen, ob reale Medien, neue Ideen, Erkenntnisse oder Gedanken. Das Bibliotheksteam 
wird weiter daran arbeiten, die Bücherei zu einem innovativen und experimentellen Lernort, einem Trefpunkt 
und Ort der Integration auszubauen und gemäß den Worten von Erster Bürgermeister Wolfgang Panzer die 
neue Wirkungsstätte mit viel Leben, Freude und Lachen füllen: „Mit Rückkehr der Bibliothek gibt die Gemeinde 
dem Bereich um den Rathausplatz in der Ortsmitte sein Herzstück zurück“. 

Die Autorin 
Tanja Keller ist Leiterin der Gemeindebücherei Unterhaching. 

< zurück zur Übersicht 
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Die Lyrik-Bibliothek im Lyrik Kabinett 
Von Dr. Pia-Elisabeth Leuschner 

The Lyrik Kabinett in München is by far the most professional and well-equipped poetry library in 
Europe. Compared to the libraries of the poetry centers of Gent (Belgium) and Marseille, the system 
[…] is much more economic in terms of shelves and book archives. […] It is a necessary space for 
everyone who is professionally involved in poetry and also accessible for readers. 
Von Erik Lindner 

Die Lyrik-Bibliothek von außen 

Ein bis zwei Mal jährlich reist der niederländische Dichter Erik Lindner aus Amsterdam nach München an, 
um in der Bibliothek der Stiftung Lyrik Kabinett für eine Anthologie der Weltpoesie zu recherchieren – und er 
steht damit in einer illustren Tradition. Denn auch mehrere andere maßstabsetzende Anthologien sind hier 
entstanden: die Neuaufage der berühmtesten Sammlung deutscher Gedichte Der ewige Brunnen durch Albert 
von Schirnding, der akualisierte Große Conrady von 2008 oder die internationale Anthologie junger Lyrik Grand 
Tour von Jan Wagner und Federico Italiano, die 2019 die Kritik begeisterte. 
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Dabei ist die Münchner Lyrik-Bibliothek erst ca. 30 Jahre alt; mit ihren 65.000 Medien zählt sie – zusammen 
mit dem Poet’s House in New York (seit 1985, 70.000 Medien) und der National Poetry Library in London (seit 
1953, ca. 200.000 Medien) – zu den drei weltweit größten Poesiesammlungen. Europaweit ist das Lyrik Kabinett 
die umfänglichste internationale Sammlung. Die National Poetry Library in London legt einen Schwerpunkt 
auf englischsprachige und Commonwealth-Lyrik seit 1912, während in München Lyrik aller Epochen, Regionen 
und Kulturen angekauft wird, jährlich ca. 2.000 Bände: die lyrischen Neuerscheinungen im deutschen Sprach-
raum, Bände früherer Jahrhunderte in alten und neuen Ausgaben, internationale Lyrik in deutschen Über-
setzungen oder zweisprachigen und originalsprachlichen Ausgaben. 83 Lyrik-Zeitschriften werden im Abonne-
ment gehalten; 24 davon aus dem Ausland. In einem eigenen Audioarchiv sind die Mitschnitte von ca. 1.400 
Lesungen gesammelt, die im LK stattgefunden haben und von denen viele nach und nach auf Online-Forum 
dichterlesen.net zum kostenfreien Nachhören veröfentlicht werden. 

Hervorgewachsen ist die Bibliothek aus einer von Ursula Haeusgen (1942 – 2021) gegründeten Lyrik- und Künst-
lerbuchhandlung; nach deren Schließung schenkte Haeusgen die Bestände dem für den Erhalt der Sammlung 
gegründeten gemeinnützigen Verein Lyrik Kabinett e. V. 2003 rief die Mäzenin die gemeinnützige Stiftung Lyrik 
Kabinett ins Leben und errichtete auf einem Gelände der Ludwig-Maximilians-Universität in der Amalienstraße 
ein Gebäude, in dem die Bibliothek seit 2005 öfentlich zugänglich ist. Der Bestand ist über den OPAC der LMU 
erschlossen und im Bayerischen Verbundkatalog recherchierbar. In einem eigenen Katalog auf der Homepage 
der Stiftung werden Zusatzinformationen gegeben, etwa Inhaltsverzeichnisse von Anthologien und Zeitschrif-
ten, sodass darin gezielt recherchiert werden kann. Die Nutzung der Präsenzbibliothek ist ohne Kosten und 
Ausweis möglich (derzeit nur durch die Pandemiebedingungen eingeschränkt). 

Gedichte von Vladimir Majakowski, ein typographiegeschichtlich geradezu mythisch gewordenes 
Handexemplar für öfentliche Vorträge, gestaltet von dem Künstler El Lissitzky. 

http://dichterlesen.net
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Spezielle Schätze birgt die Bibliothek erstens in Form von Nachlässen und Schenkungen, mit denen wichtige 
Literaten des 20. bis 21. Jahrhunderts sie bedacht haben: Durch den lyrischen Teil des Nachlasses von Hans 
Grössel, dem großen Übersetzer aus dem Dänischen, gelangten zahlreiche Widmungsexemplare von Tomas 
Tranströmer und Inger Christensen in den Bestand; und dank des frankophilen Homme de Lettres Friedhelm 
Kemp ein facettenreiches romanistisches Panorama. Einen illustren Neuzuwachs konnte die Bibliothek 2020 
feiern: 1.200 Lyrik-Bände aus dem Nachlass des Dichters Christoph Meckel, darunter zahlreiche Widmungs-
exemplare von bedeutenden Dichtern (Johannes Bobrowski, Sarah Kirsch, Oskar Pastior), bibliophile Publikati-
onen mit Graphiken oder Holzschnitten Meckels oder Übersetzungen seiner Lyrik (englisch, russisch, spanisch, 
chinesisch, arabisch, italienisch, polnisch, serbisch u. a.), die in Deutschland nicht zu bekommen sind, vielfach 
mit handschriftlichen Eintragungen des Dichters versehen. 

Zum anderen besteht am Lyrik Kabinett eine große Sammlung seltener und wertvoller Künstlerbücher (ca.  
4.200 Einheiten): seltene Drucke, Buchkunstobjekte, Unikate, Mal  erbücher , Leporellos, Mappenwerke, auf-
wendig illustrierte Bücher. Die inner e Vielfalt dieses Bereichs lässt sich kaum zusammenfassen: Humorv olles – 
Schillers „Ode an die Freude“ auf Kafeefltern oder ein Gedichtefußball – fndet sich neben handwerklich sehr 
Aufwendigem: dem kleinsten Buch der Welt (2,4 x 2,9 mm, 32 Seiten, Le dereinband) oder einer Kassette mit 
dem Grundriss einer Dreizimmerwohnung, mit sieben kleinen Büchern in Form der einzelnen Zimmer, in denen 
die Einrichtungsgegenstände abgebil det und ihre exakten Maßangaben aufgeführt sind. Stellvertretend für die 
sehr zahlreichen illustrierten Künstlerbücher seien hier Car  oline Saltzwedel und ihre Hirundo Press oder Werke 
der Münchner Künstlerin Michaela Schleunung genannt. 

Buchkunst-Objekt an emigrant song (2008) von Gerhard Multerer, mehrere Kilo schwer 

Ein besonderes Anliegen der Stifterin Ursula Haeusgen waren Werke ostdeutscher Künstler: ein breites Spekt-
rum solcher „Schätze aus der Poesie des Untergrunds“ hat sie zusammengetragen, sowohl aus der Vor-Wende-
Phase als auch hinüberreichend in die Zeit der deutschen Einheit mit Zeitschriften wie „Entwerter/Oder“ oder 
„Herzattacke“. Als ‚Ankauf-Scouts‘ fungierten Dichter wie Sascha Anderson, Bert Papenfuß oder der engagierte 
Galerist, Künstler, Autor und Verleger Thomas Günther, der 1970/71 wegen staatsfeindlicher Gruppenbildung 
und Hetze inhaftiert worden war und sich in seiner „Galerie Auf Zeit“ unermüdlich für seine ostdeutschen 
Künstlerkollegen einsetzte (für den Illustrator Klaus Zylla oder den Dichter Thomas Brasch). 



 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 
   

 

Zu den Glanzstücken der Sammlung zählen zwei Buchkunstobjekte des russischen Dichters und Bühnen-
bildners Sergej A. Yakunin: Das eine – von außen ein Wagon mit Rädern und winkenden Armen und Beinen 
sowie einer voll funktionsfähigen lautstarken Hupe – birgt in seinem Inneren verspielt-skurrile Miniatur-
Bühnenbilder, Pop-Ups mit handgefertigten beweglichen Figuren und Texten von Daniil Charms. Das Unikat 
mit dem Titel Kafka dagegen hat auf der Rückseite zwei in Kupfer gefaßte Fenster, auf der Vorderseite eine 
konvexe Glasscheibe und eine Holzklappe. Im Inneren können Streifen von Fotonegativen mit zwei Drehknöp-
fen am Rand bewegt werden, so dass wie in schwarzen Träumen erahnte Landschaften, Gebäude, Menschen 
oder Puppen vor dem Blick vorbeiziehen … Damit materialisiert das Buchobjekt gleichsam die Art und Weise, 
wie Kafka die Welt wahrnahm oder ,durchschaute‘. 

Weitere kostbare Raritäten sind ein gewaltiges Exemplar von James Joyces Ulysses mit Radierungen des 
amerikanischen Malers Robert Motherwell, Erstausgaben von Joseph von Eichendorf und James Joyce oder 
eine Publikation der bekanntesten Gedichte von Vladimir Majakowski, die typographiegeschichtlich geradezu 
mythisch geworden ist: Der Dichter hat für den Band eigens ein ‚Fingerregister‘ entworfen, das ihm erlauben 
sollte, in seinen Großveranstaltungen mit mehreren Tausend Zuhörern einzelne Gedichte auf Zuruf sofort auf-
fnden und vortragen zu können, und der Künstler El Lissitzky konzipierte für die Broschur eine Typographie, 
die die Texte (wie er selbst sagte) „begleitete wie ein Klavier eine Violine“. 

Existentiell eindrücklich versinnbildlicht das kiloschwere Objekt an emigrant song (2008) des Buchkünstlers 
Gerhard Multerer das schwere seelische und physische ‚Gepäck‘ von Flucht und Vertreibung: Mit Schnüren in 
einem Buchrücken verankerte Bleitäfelchen sind mit einzelnen Partikeln jener traumatischen Erfahrung be-
schriftet (integration dream, Irrenhaus, Verantwortung, Verwundete Seelen, Orientierung, Weltkrieg, reality is 
strange, Schrift, Schmerz etc.). Zusammen mit dem zugehörigen Schuber aus Holz mit abgewitterter Plane und 
Leder macht das Buchobjekt durch seine kantige und kunstvoll verschlissene Materialität die Belastungen der 
Flucht sinnfällig. 

Nicht zuletzt fungiert die Bibliothek als Anlaufstelle für lyrikbezogene Anfragen unterschiedlichster Art: von 
Literaturwissenschaftlern, Dichterinnen, Verlagsmitarbeitern, Übersetzerinnen, Buchwissenschaftlern, Litera-
turkritikerinnen und Journalisten aus Deutschland und dem Ausland. Dabei wird das Lyrik Kabinett auch immer 
wieder zum Impulsgeber für neue Editions-, Kooperations- und Festivalprojekte. 

„In der Amalienstraße 83a wird nicht nur ein herausragendes Veranstaltungsprogramm geboten, hier ist über 
viele Jahre hinweg eine hochkarätige Präsenzbibliothek entstanden, die quantitativ wie qualitativ ihres-
gleichen sucht“, so der Leiter des Manesse Verlags Horst Lauinger, der den Bibliotheksbestand regelmäßig für 
Editions- und Recherchearbeiten konsultiert, und er steht damit für viele Nutzer und leidenschaftliche Lese-
rinnen und Leser, die hier Stammgäste sind. Chris McCabe, der Leiter der National Poetry Library in London, 
refektierte nach einem von der Londoner Poetry Library und dem Lyrik Kabinett gemeinsam veranstalteten 
Festival visueller Poesie im März 2020: „It is often said that the cultural life of a country can be measured by 
its collections and for this reason the Lyrik Kabinett makes an incredible statement on the health, vitality and 
potential of poetry in Germany.“ 

Dass dieses Potential auch maßgeblich in die Zukunft wirkt, beweisen nicht zuletzt die jüngsten Generationen. 
Denn die Bibliothek ist seit einigen Jahren immer beliebtes Ziel von Schulausfügen. Schulklassen oder Wahl-
kurse junger Lyrik-Liebhaber kommen hierher zu lyrischen Kreativ-Workshops, etwa die Schülergruppe des 
Stafelsee-Gymnasiums in Murnau, die aus den Bibliotheksbeständen jährlich den Lyrikkalender Zilpzalp 
erarbeitet. Von diesen begeisterten Nachwuchs-Dichterinnen und Dichtern stammen die folgenden Gedichte 
über die Bibliothek selbst: 



 

meterhohe Regale 
voller Geschichten 
eine verwunschene Welt 
die man aufschlägt 
in ihr versinkt 
ohne zu wissen 
wann man wieder auftaucht 
ein Fluss 
der einen mitreißt 
ein Fluss 
aus Wörtern 

Susanne Henckel 

Ein Tresor voll Schätze, 
wertvoller als Gold und Diamanten. 
Behütet, gehegt, 
unendlicher Reichtum. 
Bewahrt hinter schützenden Regalen: 
Lyrik 

Paulina Thömmes 

Die Autorin 
Dr. Pia-Elisabeth Leuschner ist Mitarbeiterin vom Lyrik Kabinett, München. 

< zurück zur Übersicht 



 
 

  
  

 

 

 

Aus der Not eine Tugend machen – 
der Umgang mit COVID-19 in 
den öfentlichen Bibliotheken Bayerns 
Während der Lockdown-Phasen entwickelten die öfentlichen Bibliotheken viel 
Engagement und kreative Lösungen, um mit der Pandemie-Situation umzugehen. 
Mit großer Flexibilität passten sie sich jeweils an die neuen Regelungen an. 

Von Sabine Teigelkämper 
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v. l.: Staatsminister Bernd Sibler, MdL, Oberbürgermeister Erich Raf, Bibliotheksreferentin Irene Weinberg, 
Gabriele Triebel, MdL, Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht in Fürstenfeldbruck 

Rahmenbedingungen 
Am 16. März 2021 war es genau ein Jahr her, dass wegen des Coronavirus SARS-CoV-2 der erste Lockdown in 
Bayern verhängt wurde und die Bibliotheken schließen mussten. 

Nach einer Durststrecke und viel Engagement, im Rahmen des Möglichen eine (digitale) Grundversor gung für 
die Nutzer*innen anzubieten, war es nach etwa zwei Monaten am 11. Mai 2020 soweit, dass Bibliotheken mit 
Hygienekonzepten ihre Tore wieder öfnen durften. Begleitend hatte das Bayerische Staatsministerium für   
Wissenschaft und Kunst (StMWK) in Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit  
und Pfege (StMGP) Handlungsempfehlungen für die Wiederöfnung von Bibliotheken erarbeitet (1. Fassung: 
11. 5. 2020, 2. aktualisierte Fassung: 1. 7. 2020). Zunächst war der Betrieb eingeschränkt möglich, ein Besuch  
von Bernd Sibler, MdL, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck am 
19. Mai zeigte die Defzite auf. 

Ab 1. Juli konnten unter Hygieneaufagen sukzessive Arbeits- und Leseplätze sowie Lesecafés geöfnet und 
wieder kleinere Veranstaltungen – bevorzugt im Freien – geplant werden.1 



    

 

 
  

  

 

  

Um nach dem Schulstart im September 2020 Hinweise für Klassen- und Kita-Führungen in Bibliotheken 
geben zu können, erarbeitete die Landesfachstelle ein kleines Konzept. Im Herbst kündigte sich allmählich 
die zweite Corona-Welle an und in zahlreichen Kabinettssitzungen wurden die bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnungen (BayIfSMV) angepasst und verschärfte Regeln beschlossen (Chronologie siehe Info-
kasten). 

Medienversorgung unter Aufagen 
Trotz Lockdown waren in den Bibliotheken – soweit verfügbar – Online-Angebote (E-Medien, Datenbanken) 
prinzipiell zugänglich. Mit ihrer Bibliothekskarte konnten die Kund*innen solche Services 24 Stunden an 
7 Tagen in der Woche nutzen. 

Bisher als Abholservice oder „Bücherei to go“ bekannt, wurde diese „Notversorgung“ seit Januar 2021 analog 
zum Handel als „Click & Collect“ bezeichnet. Das Grundprinzip war einfach; je nach räumlichen, personellen 
und technischen Rahmenbedingungen entschieden sich die Bibliotheken allerdings für unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Meist konnten die Medien via E-Mail oder Telefon bestellt werden, beispielsweise in der Stadtbiblio-
thek Straubing (Ndb.). 

Auf der Website der Stadtbibliothek Bayreuth RW21 (Ofr.) trugen die Leser*innen fünf Medienwünsche in 
ein professionelles Online-Formular ein, neben konkreten Bestellungen war auch ein Überraschungspaket 
möglich. In Bad Abbach (Ndb.) nutzte das Team technische Optionen in zweifacher Hinsicht. Einerseits wurde 
die Vormerkfunktion im Bibliothekskatalog verwendet, anhand derer die Bibliothek sich eine Notiz mit den 
Kunden- und Mediendaten quasi als Laufzettel ausdrucken und die Bestellung komfortabel abarbeiten konnte. 
Andererseits wurde zur Terminkoordination ein Online-Programm eingesetzt (Kosten je nach Umfang der Ver-
wendung), um für die Abholung einen Zeitpunkt zu vereinbaren, genauso für die Rückgabe von Medien und im 
Falle des alternativen Services „Bücher auf Rädern“ einen Liefertermin zu buchen. Ziel des Verfahrens war es 
letzten Endes, die Bildung von Gruppen zu vermeiden. 

Ideal war es, wenn Medien kontaktlos über das Fenster aus- und zurückgegeben werden konnten. Andere 
Büchereien stellten Bücherwagen im Windfang des Haupteingangs auf oder legten die Medien im Flur ab. 
Generell galten beim Abholservice dieselben Regeln wie im Handel: FFP2-Maskenpficht für die Kund*innen, 
Mindestabstand von 1,5 m und Schutz- und Hygienekonzept. 
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Click & Collect in der Regionalbibliothek Weiden 
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Viele Bibliotheken verlängerten die entliehenen Medien pauschal, sodass die angebotene Rückgabemöglich-
keit über Regal, Klappe, Box, Anlage etc. nicht zwingend genutzt werden musste. Wichtig waren Reinigung / 
Desinfektion, manche berichteten von einer „Medien-Quarantäne“ oder boten gar keine Rückgabemöglichkeit 
an. Versäumnisgebühren konnten ausgesetzt, Leseausweise unkompliziert via E-Mail verlängert oder neu aus-
gestellt, ofene Gebühren überwiesen oder nach der Wiederöfnung der Bibliothek vor Ort beglichen werden. 

Manche Bibliotheken boten die Services Click & Collect und Liefer- / Bringservice parallel an, andere stellten 
mit Einführung des Abholservices die weiteren Dienste ein. 

In jedem Fall war der Liefer- / Bringdienst in einigen Fällen mehr als eine Zwischenlösung. Die Stadtbücherei 
Würzburg (Ufr.) arbeitet mit dem lokalen Kooperationspartner WüLivery zusammen. Geliefert wird umwelt-
freundlich mit den Radboten – ein Konzept, das hervorragend zum Nachhaltigkeitsprinzip der Stadtbücherei 
passt. In der Stadtbücherei Hof (Ofr.) erfolgt der Versandservice für die Leser*innen kostenlos, weil die Bürger-
stiftung Hof das Porto übernimmt. 

Ab 8. März dieses Jahres war für Bibliotheken die Wiederöfnung möglich , eine rechtliche Verpfichtung 
hierfür bestand allerdings nicht. Bibliotheken konnten aufgrund einer hohen 7-Tage-Inzidenz nach wie vor 
Click & Collect und / oder einen Lieferservice beibehalten. Viele öfentliche Bibliotheken reaktivierten ihre vor-
handenen Hygienekonzepte, passten diese an die neuen Bestimmungen an und sprachen sich mit den lokalen 
Behörden und der Kreisverwaltung ab. Die Bücherei im Bahnhof Veitshöchheim vermittelte die Schutzaufagen 
anschaulich in einem YouTube-Video, das auf der Website zu fnden war, ähnlich hatte auch die Stadtbücherei 
Würzburg die Nutzungsregeln bereits im Frühsommer 2020 visuell umgesetzt. Um besonders gefährdete Perso-
nen zu schützen, boten einige Bibliotheken Einzeltermine für Risikogruppen außerhalb der Öfnungszeiten an, 
so die Bibliotheken in Landshut (Ndb.), Starnberg (Obb.) und Königsbrunn (Schwaben). 

Aktionen im Pandemie-Jahreslauf 
Wegen der verminderten Übertragbarkeit des Virus im Freien entschieden sich einige Bibliotheken, im Sommer 
kleine Aktionen draußen zu veranstalten. In der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck (Obb.) beispielsweise erfreu-
ten sich die Kinder an Sommer-Vorlesestunden, in der Stadtbibliothek Gerolzhofen (Ufr.) war an einem Abend 
eine Spitalgarten-Lesung angesagt. Unter dem Motto „Liebling, ich habe den Garten gesprengt“ gestalteten 
Bea Vincent und Laura Windmann, zwei Autorinnen mit grünem Daumen, in musikalischer Begleitung von 
Piper Ludwig Brod aus Marktheidenfeld, ein humorvolles Programm. 

Der ‚Bundesweite Vorlesetag‘ (am 20. November 2020) musste weitgehend virtuell stattfnden. Besonders be-
liebt waren digitale Formate, mit denen sich die Kinder zu Hause im Wohn- oder Kinderzimmer vorlesen lassen 
konnten. Häufg betätigten sich auch prominente Lokalpolitiker*innen als Vorleser*innen. Der gemeinschaft-
liche Aspekt von Live-Vorlese-Situationen fel allerdings 2020 aus. Beim 17. Bundesweiten Vorlesetag im Krisen-
modus haben immerhin rund 570.000 Teilnehmer*innen mitgemacht, um öfentlichkeitswirksam ein Zeichen 
für das Vorlesen zu setzen. 

In Augsburg (Schwaben) entstand in der Adventszeit die Idee der „radelnden Bücherei“. Ein*e Mitarbeiter*in 
der Stadtbücherei war mit einem weihnachtlich geschmückten Lastenrad in der Stadt unterwegs und besuchte 
Grundschulkinder auf dem z. T. weihnachtlich dekorierten Schulhof, um eine Geschichte vorzulesen oder ein 
Kamishibai-Theater aufzuführen. Das Angebot fand unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen aus-
schließlich im Freien für jeweils eine Schulklasse statt. Die beiden Kolleg*innen haben 50 Klassen an 13 Schu-
len besucht, 104 Kilometer zurückgelegt und über 24 (volle) Stunden mehr als 1.000 Kindern vorgelesen. Auf-
grund der Beschränkungen musste die radelnde Bücherei am 16. Dezember 2020 bis auf weiteres eingestellt 
werden. 

In Neumarkt in der Oberpfalz wurde eine „Oster-Geschichtenwelt to go“ angeboten. Diese war als Ersatz für 
eine Vorlesestunde in zwei Varianten konzipiert: für kleinere Kinder ab drei Jahren und für größere ab sechs 
Jahren. Eine nachhaltige Papiertüte zum Mitnehmen enthielt den gesamten Inhalt für eine Vorlesestunde zu 
Hause: eine kurze Ostergeschichte, eine Bastelanleitung sowie das notwendige Material, um ein Osterhäschen 
bzw. -küken zu basteln. 



  

 
 

Eckdaten zur Pandemie in Bayern  

22. 10. 20:  Die aktualisierte 7. BayIfSMV legte ab einem  
Wert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner 
 innerhalb von sieben Tagen eine erweiterte Maskenpficht 
fest, diese g alt bei Veranstaltungen auch am Sitzplatz 
sowie schrittweise in Schulen; ab einem Inzidenzw ert von 
100 durften nur noch 50 Personen an Veranstaltungen 
teilnehmen.  

30. 10. 20: Teil-Lockdown in Bayern, Bibliotheken blieben 
weiterhin geöfnet. Veranstaltungen und Gastronomie 
waren nicht mehr erlaubt.  

1. 12. 20: Bibliotheken und Archive (ausgenommen wissen-
schaftliche Bibliotheken) mussten erneut aufgrund der 
Pandemie schließen.  

4. 12. 20: Nach Verhandlungen des StMWK in Abstimmung 
mit dem StMGP wurde den öfentlichen Bibliotheken 
ermöglicht, unter Einhaltung des notwendig en Infektions-
schutzes und mit Maskenpficht, einen Abhol- und Bring- 
dienst anzubieten. 2  

15. 12. 20: Der Abholservice wurde untersagt, nur 
 Liefer- / Bringdienste waren noch erlaubt.  

20. 1. 21: Analog zum Handel war nun unter Beachtung der 
Regeln auch für Bibliotheken in Bayern „Click & Collect“ 
wieder möglich.  

5. 3. 21: Bibliotheken konnten – unabhängig von der In-
zidenz – ab 8.3.2021 entsprechend den Geschäften des 
täglichen Bedarfs wieder öfnen. 3 

24. 4. 21: Die ,Bundesnotbremse‘ trat in Kraft, hatte aber 
– abgesehen von einer weiteren Personenbegrenzung 
bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 – keinen 
Einfuss auf die inzidenzunabhängige Möglichkeit zur 
 Öfnung von Bibliotheken in Bayern  
(Stand 1. Mai 2021). 

Digitale Angebote 
Die Stadtbücherei Würzburg hatte sich eine ‚medienpädagogische Reihe‘ unter dem Hashtag #tododahoam 
ausgedacht. Im Frühjahr 2020 und während des zweiten Shutdowns im Winter gab es täglich kreative Tipps, 
was man mit Medien aktiv zu Hause machen kann. Verantwortlich ist ein medienpädagogisch versierter 
Kollege, der geeignete Angebote sichtete. Er wollte so die Schließzeit der Bibliothek und die Distanzphase der 
Schulen sinnvoll begleiten. Wo immer möglich, wurde auf kostenfreie Software oder andere Seiten im Netz 
verwiesen, die sinnvoll erschienen. Die Kurzbeiträge können auch im Nachhinein jederzeit unter der Kategorie 
,Medienpädagogik‘ und Auswahl des gewünschten Monats im Blog aufgerufen werden.4 

Nach der Wiederöfnung 2021 entstand statt #tododahoam der monatliche Podcast ,Alles klar mit digital?! – 
Gespräche zu Kindern, Medien und Erziehung‘. In einer Serie ,Basteln mit Kindern‘ wird zudem jeden Freitag ein 
neues Video veröfentlicht. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unter dem Motto „Wir bringen die Bibliothek in Ihr Klassenzimmer“ dachte sich das Team der Regionalbiblio-
thek Weiden i. d. Oberpfalz ein Konzept für digitale Klassenführungen in allen Jahrgangsstufen aus und führt 
diese seit Dezember 2020 durch (siehe den Beitrag von Sabine Guhl in dieser BFB-Ausgabe). 

In der Stadtbibliothek Bayreuth RW21 bot das Bibliotheks-Team während der ersten Schließphase im Frühjahr 
2020 ‚digitale Vorlesestunden‘ in Form von YouTube-Filmen an. Dabei handelte es sich nicht um Live-Übertra-
gungen, sondern die Mitarbeiter*innen produzierten Videos, die auf Facebook, Instagram und YouTube hochge-
laden wurden und teilweise immer noch verfügbar sind. Vorab muss die Erlaubnis der Rechte-Inhaber (oft der 
Verlage) eingeholt werden, die ausgewählten Titel zu nutzen und die Vorleseaktion zu publizieren, zudem gilt 
es, die Bedingungen zu vereinbaren. Dabei erwies sich ein lokaler Verlag als großzügig. Häufg ist es nötig, die 
Videos nach einer gewissen Zeit wieder zu löschen, denn eine Veröfentlichung ohne Genehmigung des Ver-
lages ist nicht möglich. Am einfachsten war der Umgang mit gemeinfreien Werken, wie z. B. Märchen. Solche 
Inhalte sind ohne Zustimmung verwendbar, weil deren Verfasser*in/Urheber*in seit 70 Jahren tot ist. 

Online-Vorlesestunden standen auch in der Stadtbücherei Hof auf dem Programm. Die Veranstalter haben Ton- 
und Videotechnik angeschaft – alles sollte perfekt funktionieren, wenn sich die Lesepat*innen wöchentlich mit 
ihren Zuhörer*innen auf LeseZeitReise „10 Jahrzehnte Kinderbuchklassiker – 100 Jahre Bücherei“ begeben. 

Im Rahmen des Bibliotheks-Jubiläums 2021 werden Auszüge aus Kinderbuchklassikern des vergangenen Jahr-
hunderts vorgelesen. Dabei steht jeder Monat im Zeichen eines anderen Jahrzehnts mit den jeweiligen Kinder-
buchklassikern. Los ging es seit Januar mit den 1920er-Jahren: „Emil und die Detektive“, „Kai aus der Kiste“ und 
„Pu, der Bär“. Zirka im November wollen die Veranstalter bei Titeln aus dem 21. Jahrhundert angekommen 
sein. 

Für das digitale Vorlesen steht ein Zeitfenster dienstags von 16 bis 16.45 Uhr zur Verfügung. Die Zuhörer*innen 
melden sich per E-Mail bei der Hofer Stadtbücherei an, erhalten den Zugangslink und -code und können sich 
kostenlos von zu Hause aus in die Vorlesestunde einloggen – ähnlich wie bei einem Online-Meeting. Die Vor-
leseaktionen sollen nicht aufgezeichnet, ebenso dürfen keine Videos gespeichert und online angeboten, auch 
nicht bei YouTube etc. eingestellt werden.5 Prinzipiell ist das Bibliotheks-Team mit der Resonanz zufrieden, 
auch wenn eine digitale Vorleseaktion nicht mit dem „echten“ Vorlesen vergleichbar ist – die Interaktion fehlt. 

In Gerolzhofen fand eine digitale Autorenlesung mit Fabian Lenk in Kooperation von Mittelschule, Grundschule 
und Stadtbibliothek statt. Der Autor hatte die Titel „Die Welt der Würfel“ und „Darklands“ mitgebracht. Die 
Rechte wurden vorab geklärt und bei den Kosten für die Videos mitberechnet, die Veranstaltung war also et-
was teurer als „nur“ eine Lesung. Die Filme stehen nicht zum Download oder öfentlich zur Verfügung, sondern 
wurden intern in der Schule gezeigt. 

Fazit 
Die Pandemie ist noch nicht überstanden, die Bibliothek als Trefpunkt und Kommunikationsort fehlt nach wie 
vor. Dass dieses Konzept einer Institution, die von den Bürger*innen als Wohnzimmer der Stadt genutzt wird, 
noch immer gültig ist, zeigen einige Einrichtungs- und Renovierungsprojekte, die 2020/21 zu Ende gebracht 
wurden. 

Diese halten die Perspektive aufrecht, dass sich Bibliotheken nach der Pandemie wieder das breite Angebots-
spektrum zurückerobern werden, um das sie jahrelang gekämpft hatten. 

Auch der Digitalisierungsschub hat eine positive Entwicklung angestoßen. Zunächst als Notlösung gedacht, 
haben sich damit ganz neue Möglichkeiten der Integration eröfnet, denn weniger mobile und entfernter woh-
nende Menschen können jetzt virtuell am Bibliotheksangebot teilhaben. Die Zukunft verweist auf hybride bzw. 
digital-analoge Services – diese Praxis erscheint sinnvoll, selbst wenn Alltag und Betrieb eines Tages wieder im 
Normalmodus laufen werden. 



 

 

  
 

 

 
 

 
   

   
  

    
 

 

 
   

 

Mein herzlicher Dank geht an die im Text genannten Best-Practice-Bibliotheken für das bereitgestellte 
Material! 

Die Autorin 
Sabine Teigelkämper ist Mitarbeiterin der Außenstelle Würzburg der Landesfachstelle 
für das öfentliche Bibliothekswesen an der Bayerischen Staatsbibliothek. 

Anmerkungen 
1 Im August 2020 zog Jörg Weinreich, Leiter der Stadtbibliothek Bayreuth RW21, in einem BFB-Artikel eine Bilanz zur ersten 

Phase der Pandemie (BFB 4/2020, S. 24f.). 
www.bibliotheksforum-bayern.de/fleadmin/archiv/2020-4/BFB-4-20_005_Weinreich_Corona_in_oefentlichen_Bibliotheken_ 
RW21Bayreuth.pdf 
Petra Bäumler, Diplom-Bibliothekarin der Landesfachstelle Nürnberg, hat eine Interview-Reihe mit verschiedenen Bibliotheken 
durchgeführt und die Videos auf der Website OeBiB.de eingestellt. 
www.oebib.de/aus-und-fortbildung/corona-interviewreihe/ 

2 Der Bayerische Bibliotheksverband e. V. (BBV) mit seinem Vorsitzenden Dr. Gerhard Hopp, MdL und Staatsminister Bernd Sibler, 
MdL hatten sich immer wieder für die Belange der öfentlichen Bibliotheken und deren Nutzer*innen eingesetzt. Dabei behiel-
ten sie die Unterstützung von Familien, Student*innen und Schüler*innen während der Zeit der Pandemie im Blick. 

3 Es galten dafür die Voraussetzungen des § 12 Abs. 1 Satz 4 in der 12. BayIfSMV vom 5. 3. 2021 (zwischenzeitlich verlängert und 
angepasst): Maßnahmen zur Sicherstellung eines Mindestabstands von 1,5 m sowie zur zahlenmäßigen Begrenzung der Nut-
zer*innen, grundsätzliche Maskenpficht für das Personal, wenn nicht durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein 
zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist sowie FFP2-Maskenpficht für Benutzer*innen und ihre Begleitpersonen, Schutz- 
und Hygienekonzept. 

4 blog-stadtbuecherei-wuerzburg.de/category/medienpaedagogik/ 
5 Antworten zu rechtlichen Fragen fndet man auch auf der Website des Deutschen Bibliotheksverbandes e. V. 

www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/rechtliche-fragen.html 

< zurück zur Übersicht 

http://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2020-4/BFB-4-20_005_Weinreich_Corona_in_oeffentlichen_Bibliotheken_RW21Bayreuth.pdf
http://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2020-4/BFB-4-20_005_Weinreich_Corona_in_oeffentlichen_Bibliotheken_RW21Bayreuth.pdf
http://www.oebib.de/aus-und-fortbildung/corona-interviewreihe/
http://blog-stadtbuecherei-wuerzburg.de/category/medienpaedagogik/
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„Demokratie ist, wenn alle mitmachen können“ 
Unter diesem Leitsatz fand in Eichenau am Samstag, den 14. November 2020, 
eine ‚Lange Nacht der Demokratie‘ statt – online! 

Von Gisela Lehner 

Nach der ersten Schließung der Gemeindebücherei im Frühjahr war bald klar, dass es in diesem Jahr wohl kei-
ne „normalen“ Veranstaltungen geben wird. Mit der Ankündigung der ‚Aktionstage Netzpolitik & Demokratie‘ 
kam die Idee auf, anstatt einer Autorenlesung eine Veranstaltung in diesem Rahmen zu planen. 

Die Anregung aus der Bücherei nahm Céline Lauer, ehrenamtliche Kulturreferentin der Gemeinde, gerne auf. 
Seit Anfang Juli engagierte sie sich sehr und entwarf ein Konzept für den Abend. Sie hat das Vorhaben auch in 
die Fraktionen des Gemeinderates getragen, den Bürgermeister mit ins Boot geholt und ihre Kontakte genutzt. 
So bekamen wir zahlreiche Zusagen für Beiträge, auch von bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur 
und Gesellschaft – nicht nur auf lokaler Ebene. Live dabei waren zum Beispiel Katrin Stafer, Fee Brembeck 
(mit Videobeitrag Poetry Slam!) und Mia Feder (Reconquista Internet, hassmelden.de). Videobeiträge mit 
ihren Buchempfehlungen schickten Katharina Schulze, Michael Schrodi, Prof. Heinrich Oberreuter, Prof. Julian 
Nida-Rümelin sowie der damalige Landesschülersprecher Joshua Grasmüller aus Eichenau. Auch Mitglieder 
des Jugendbeirats Eichenau haben Videos aufgenommen und nahmen dann live teil. (Eine Liste mit den Teil-
nehmer*innen und allen von ihnen empfohlenen Titeln ist auf der Website der Gemeinde Eichenau zu fnden, 
siehe Linktipps.) 

Für eine professionelle Werbung sorgte u. a. Graphiker Frank Cmuchal, dessen Entwurf für das Lesezeichen 
(Verteilung an alle Haushalte!) wir auch für eine umfangreichere Plakataktion verwenden konnten. Das sorgte 
für großes Interesse im Ort und die rege Beteiligung. 

Ursprünglich sollte die ‚Lange Nacht der Demokratie‘ mit kleinem Publikum in der Gemeindebücherei und der 
Möglichkeit einer Teilnahme für weitere Interessierte über ZOOM stattfnden. Daraus wurde schließlich eine 
rein virtuelle Veranstaltung mit der Bücherei als Gastgeberin. Nach Anmeldung per E-Mail wurden den Teilneh-
menden die Zugangsdaten gesandt. (Die dafür erworbene Jahreslizenz soll für weitere Trefen genutzt werden, 
wie zum Beispiel einen virtuellen Kulturstammtisch.) Frau Lauer hat dankenswerter Weise selbst die Modera-
tion übernommen, erster Bürgermeister Peter Münster war als Co-Moderator für den Live-Chat zuständig. Ein 
besonderer Glücksfall für dieses Format: Herr Lauer ist IT-Experte und kümmerte sich (ebenfalls ehrenamtlich!) 
um die Technik. 

In der Gemeindebücherei wurden im Anschluss zahlreiche Bücher als „Schatzkiste Demokratie“ ausgestellt. Sie 
können jetzt dort ausgeliehen werden. 

Fazit: Besondere Umstände zwangen zu neuen Ideen. Zunächst war es ein großer Aufwand, der sich letztend-
lich aber gelohnt hat! Von 19 bis 22.30 Uhr haben sich etwa 50 Besucher zugeschaltet. Viele wünschten sich 
eine Fortsetzung dieser Veranstaltungsform. Die ist bereits in Planung, denn am 2. Oktober 2021 nimmt Eichen-
au an der landesweiten „Langen Nacht der Demokratie“ teil. 

Die Autorin 
Gisela Lehner ist Leiterin der Gemeindebücherei Eichenau. 

Linktipps 
www.hassmelden.de 
www.eichenau.org/lange-nacht-der-demokratie-literaturliste 

< zurück zur Übersicht 

http://www.hassmelden.de
http://www.eichenau.org/lange-nacht-der-demokratie-literaturliste
https://hassmelden.de


 
 

Von Heinrich II. bis Humboldt  
Antiquarische Neuerwerbungen der Staatsbibliothek Bamberg 

Von Prof. Dr. Bettina Wagner 
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Kaiser Heinrich II. und seine Gemahlin Kunigunde mit dem Modell des Bamberger Doms. 
Miniatur in einem Psalter aus Österreich oder Norditalien, Anfang 15. Jahrhundert 
Staatsbibliothek Bamberg, Msc.Add.370 



 

 
 

   
  

 
 

 

  

 
 

 

Als die heutige Staatsbibliothek Bamberg im Zuge der Säkularisation von 1803 gegründet wurde, um die 
Aufgaben einer bayerischen „Provinzialbibliothek“ zu erfüllen, erhielt sie bedeutenden und umfangreiche Alt-
bestand. Neben den herausragenden Bücherschätzen aus der Bamberger Dombibliothek und aus geistlichen 
Häusern im Hochstift bereicherten schon im 19. Jahrhundert mehrere umfangreiche Privatsammlungen den 
Bestand. Aber die Bibliothek bewahrt nicht nur das Überkommene, sondern pfegt bis heute aktiv Sammel-
gebiete, die mit der Region Oberfranken in enger Beziehung stehen: Erworben werden handschriftliche 
Dokumente aus dem Mittelalter und der Neuzeit, aber auch graphische Blätter, darunter sowohl historische 
Ansichten als auch Werke moderner Künstler. 

Zwar setzt das verfügbare Budget dem Bestandsausbau enge Grenzen, doch dank der fnanziellen Unterstüt-
zung durch Stiftungen gelingen immer wieder bemerkenswerte antiquarische Erwerbungen. Das Jahr 2020, so 
schwierig es auch für Bibliotheken in anderer Hinsicht war, brachte für Bamberg eine kleine Glückssträhne. 
Ganz unterschiedliche Dokumente fanden Eingang in die Sammlung, darunter Briefe von Alexander von Hum-
boldt und E.T.A. Hofmann, barocke Zeichnungen des Kaisersaals der Bamberger Residenz und – als krönender 
Abschluss zum Jahresende – eine illuminierte Psalter-Handschrift des 15. Jahrhunderts mit einer Miniatur, die 
das heiliggesprochene Bamberger Stifterpaar, Kaiser Heinrich II. und seine Gemahlin Kunigunde, zeigt. Die 
Neuzugänge spiegeln die Vielfalt der Bamberger Sondersammlungen und sollen im Folgenden kurz vorgestellt 
werden. 

Alexander von Humboldt besucht die Fränkische Schweiz 
Bereits im Herbst 2019 erwarb die Oberfrankenstiftung aus dem Handel einen Brief von Alexander von Hum-
boldt (1769–1859) und übergab das vierseitige Dokument als Dauerleihgabe an die Staatsbibliothek (OFS. Au-
togr. H 2). Das Schreiben verfasste der junge Bergassessor am 2. Dezember 1793 im fränkischen (Bad) Steben, 
wo seine berufiche Laufbahn begann. Kurz zuvor hatte der kinderlose Markgraf Alexander von Branden-
burg-Ansbach-Bayreuth sein Fürstentum an Preußen verkauft. Humboldt fel die Aufgabe zu, den Bergbau im 
Fichtelgebirge und Frankenwald neu zu organisieren, was er auf äußerst zielgerichtete und ertragreiche Weise 
bewältigte. Neben seiner rastlosen Tätigkeit fand er noch Zeit, die Region zu erkunden. Dabei besuchte er auch 
die Tropfsteinhöhlen der Fränkischen Schweiz, wo man Tierknochen entdeckt hatte, die man für Reste von See-
bären hielt. Allerdings kritisierte Humboldt in seinem Brief von 1793 den Umgang mit diesen Funden und das 
Fehlen von naturkundlichen Sammlungen mit scharfen Worten: „In diesem ascholastistischen [sic] Lande, wo 
es so elend um die Litteratur überhaupt aussieht, haben die Fürsten eher Reitpeitschen und Pferdedekken 
als Naturalien gesamlet.“ Schon zwei Jahre später verließ Humboldt Franken wieder, um seine Forschungen 
auf Reisen nach Lateinamerika fortzusetzen. Dass die naturwissenschaftlichen Sammlungen wenig später 
durch die Säkularisation große Zuwächse erfahren sollten (so gelangte das Naturalienkabinett des Benedikti-
nerklosters Banz nach Bamberg), blieb ihm daher verborgen. 

E.T.A. Hofmann schreibt an seinen Verleger 
Ein weiterer Preuße, der Jurist und Musiker E.T.A. Hofmann (1776–1822), ließ sich 1808 mit hochfiegenden 
Ambitionen in Bamberg nieder, um am dortigen Theater Musikdirektor zu werden. Infolge der Koalitionskriege 
hatte er seine Stellung als preußischer Regierungsbeamter in Warschau verloren; der Ruf nach Bamberg 
versprach ihm Rettung aus einer tiefen existenziellen Krise. Seinem Freund Theodor von Hippel klagte Hof-
mann: „Ich mag Dir meine Not nicht schildern; sie hat den höchsten Punkt erreicht. – Seit fünf Tagen habe ich 
nichts gegessen als Brod – so war es noch nie!“ (Autogr. H 72). Doch die Hofnung auf eine gut dotierte und 
angesehene Zukunft erfüllte sich auch in Bamberg nicht, zu unterschiedlich waren die Erwartungen des kom-
promisslosen Künstlers und des biedermeierlichen Bürgertums. Nach fünf entbehrungsreichen, aber literarisch 
produktiven Jahren kehrte Hofmann in den preußischen Staatsdienst zurück und verließ Franken endgültig. 
Die Sammlung von 40 eigenhändigen Briefen Hofmanns in der Staatsbibliothek konnte im Frühjahr 2020 um 
ein weiteres Exemplar erweitert werden. Auch wenn die an den Leipziger Verleger Friedrich Arnold Brockhaus 
adressierte Anfrage (Autogr. H 80) geschäftsmäßig knapp gehalten ist, stellt sie doch angesichts der Selten-
heit von Hofmann-Autographen eine echte Rarität dar – während Humboldt ein unglaublich produktiver 
Korrespondent war (er soll mehr als 50.000 Briefe verfasst haben), sind aus Hofmanns nur etwa halb so langer 
Lebenszeit gerade einmal 423 Schreiben in einer modernen Edition greifbar. 
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Entwurf für das illusionistische Deckengemälde des Kaisersaals der Neuen Residenz in Bamberg. 
[Bamberg?, um 1707 – 1709] Staatsbibliothek Bamberg, OFS.G S 2 

Der Kaisersaal der Bamberger Residenz erhält ein Deckengemälde 
Entwurfszeichnungen für das barocke Deckengemälde des Kaisersaals der Bamberger Neuen Residenz haben 
sich ebenfalls nur in sehr geringer Zahl erhalten. Die Raumausstattung war problematisch, denn der prachtvol-
le zweifügelige Erweiterungsbau, den Johann Leonhard Dientzenhofer um 1700 für Fürstbischof Lothar Franz 
von Schönborn realisierte, wies im Inneren einen fundamentalen Mangel auf: Die Deckenhöhe war zu niedrig, 
da der Festsaal nur die Höhe eines Stockwerks einnahm. Zudem standen für die Gestaltung mit illusionisti-
scher Malerei nur begrenzte fnanzielle Mittel zur Verfügung, denn der Fürstbischof musste nach Vollendung 
des kostspieligen Bauvorhabens sparen. Anstelle eines prominenten italienischen Malers erhielt den Auftrag 
daher der gebürtige Innsbrucker Melchior Steidl (1657–1727), der sich schon durch Arbeiten für österreichische 
Klöster und im Würzburger Juliusspital einen Namen gemacht hatte. Zwei großformatige Entwürfe für die 
Ausmalung einer Decke, deren Maße dem Bamberger Kaisersaal entsprechen, tauchten 2020 im Handel auf. 
Sie wurden von der Oberfrankenstiftung angekauft, die sie als Dauerleihgabe der Staatsbibliothek überließ 
(OFS.G S 1 und 2). Die zart kolorierten Zeichnungen zeigen eine von Säulen getragene Scheinarchitektur. In den 
vier Ecken wünschte der Fürstbischof die vier Weltreiche zu sehen, um die heilsgeschichtliche Bedeutung des 
römisch-deutschen Reichs zu betonen, dessen Reichserzkanzler er war. Kaum hundert Jahre später besiegelte 
dann die Niederlegung der Kaiserkrone durch Kaiser Franz II. das Ende des „Alten Reichs“. In den Bamberger 
Kaisersaal hatte in dieser Zeit keiner der Herrscher glanzvollen Einzug gehalten. 



 

  
 

 

 

Kaiser Heinrich II. erhebt Bamberg zum Bistum 
Ganz anders hatte das im 11. Jahrhundert ausgesehen, als das neu gegründete Bistum Bamberg sogar einen 
Papst in seinen Mauern begrüßen konnte. Am Osterfest 1020 kam es zu einem Zusammentrefen der beiden 
höchsten Machthaber in Bamberg, als Papst Benedikt VIII. auf Einladung Kaiser Heinrichs II. die Stadt an der 
Regnitz aufsuchte, um die Stiftskirche St. Stephan zu weihen. Dieses einzigartige Ereignis, dem angeblich 40 
Bischöfe beiwohnten, ist in einer zeitgenössischen Handschrift der Staatsbibliothek dokumentiert (Msc.Bibl.78). 
Eine bildliche Wiedergabe der zeremoniellen Begegnung der beiden Oberhäupter der Christenheit hat sich 
jedoch leider nicht erhalten. Zahlreich sind aber die mittelalterlichen Darstellungen des Bistumsgründers und 
seiner Gemahlin mit einem Modell des Bamberger Doms. Ihnen konnte 2020 dank fnanzieller Unterstützung 
durch die Ernst von Siemens Kunststiftung eine weitere hinzugefügt werden, die sich in einer – leider unvoll-
ständig erhaltenen – Psalter-Handschrift des 15. Jahrhunderts befndet (Msc.Add.370). Rätsel gibt nicht nur 
die Herkunft des Codex auf, in dessen Dekor sich viele Wappen fnden. Auch das Dommodell selbst entspricht 
nicht dem tatsächlichen Baukörper. Ob der Künstler, der von der österreichischen und italienischen Buchmale-
rei beeinfusst war, die Kirche also tatsächlich mit eigenen Augen gesehen hat, erscheint zweifelhaft. 

Antiquaria als Quelle für die Forschung 
Die Erwerbungen ergänzen nicht nur die regionalgeschichtlichen Sammelschwerpunkte der Staatsbibliothek 
Bamberg vorzüglich, sondern stärken auch deren Funktion als Forschungsbibliothek. Eine Einordnung der 
neu erworbenen Psalter-Handschrift in die stilistische und ikonographische Tradition wird im Rahmen des 
hauseigenen DFG-Projekts zur Katalogisierung der illuminierten Handschriften der Staatsbibliothek erfolgen. 
Seit 2015 analysiert ein Projekt der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die barocke Deckenmalerei 
in Deutschland mit innovativen digitalen Techniken und bezieht dabei auch historisches Bildmaterial ein. 
Aktuelle Anlässe für eine Präsentation „neuer Altbestände“ bieten sich immer wieder: So der 250. Geburtstag 
Alexander von Humboldts, dessen Briefwechsel in der ,edition humboldt digital‘ der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird, oder der 200. Todestag von E.T.A. Hofmann, an 
den 2022 mit einer gemeinsamen Ausstellung der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz und 
des Romantikmuseums in Frankfurt am Main erinnert werden soll. In solchen Zusammenhängen kann jedes 
einzelne bisher unbekannte Objekt wichtige Erkenntnisse liefern. Es ist von zentraler Bedeutung, dass derartige 
Quellen in öfentlichen Sammlungen zugänglich sind, die sie im Internet als Digitalisate oder sogar in Volltext-
Transkription abrufbar machen. Budgets für antiquarische Ankäufe und Fördermittel von Stiftungen bleiben 
daher auch in Zukunft unverzichtbar. 

Die Autorin 
Prof. Dr. Bettina Wagner ist Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg. 

< zurück zur Übersicht 



 
 

  

 
   

Von der Bücherlust und einer Investition in die Zukunft 
Rimsting entscheidet sich für eine neue Gemeindebücherei. 
Obwohl die Eröfnung in den September 2020 fällt – und damit genau zu Beginn 
der zweiten Corona-Welle – sind Leser- und Ausleihzahlen gestiegen. 

Von Yvonne Feichtner  

Ein bisschen wie das Märchen von Hans Christian Andersen „Das hässliche Entlein“, das sich schließlich als 
schöner Schwan entpuppt, könnte auch die Geschichte der Gemeindebücherei in Rimsting erzählt werden. 

In einem kleinen, knapp 4.000-Seelen-Dorf in Oberbayern, ganz nah an den Bergen, gibt es schon sehr lange 
eine Gemeindebücherei. Bereits 1971 eröfnete im Keller des Rathauses die kleine Bücherei. Hier gibt es wun-
derbare Bücher, die Beratung ist gut, alles sehr persönlich. Inhalt und Ausführung also bestens. Aber die Keller-
bücherei ist ein wenig düster, wegen der Treppen nicht für alle Besucher gut erreichbar, der Platz ist knapp und 
die Einrichtung sehr funktionell. Im Jahre 2020 wird dann alles anders: In einem neuen Gebäude mausert sich 
die Bücherei zum schönen Schwan und erscheint in ganz neuem Glanz. 
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Mitten im Dorf, in direkter Nachbarschaft zur Grundschule und Turnhalle, befndet sich die neue Rimstinger 
Bücherei. 

Planungen für neue Bücherei beginnen 2018 
Schon im Jahr 2018 ist es beschlossene Sache, dass die Bücherei auf neue Füße gestellt wird. Der Gemeinderat 
weiß, Lesen muss gefördert werden und beschließt deshalb, in den Neubau eines Kinderhorts die Bücherei 
miteinzuplanen. Die Lage ist optimal: Mitten im Dorf, in direkter Nachbarschaft zur Schule und Turnhalle, wird 
die neue Bücherei für alle gut erreichbar sein. Mit dem Beschluss beginnt für das Bücherei-Team die Arbeit. 
Bücher werden gesichtet, aussortiert, erneuert, der Bestand erweitert, neu ergänzt und schließlich elektronisch 
erfasst. Zusätzlich werden andere Büchereien besucht, Ideen gesammelt, denn auch die Inneneinrichtung soll 
ansprechend werden. „Es war viel Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Viele wertvolle Tipps und Unterstützung 
haben wir hier von der Landesfachstelle für öfentliches Bibliothekswesen bekommen, ohne die es sicher 
nur halb so gut geworden wäre“, erklärt Maria Strobl, die als einzige Teilzeitkraft und auch ehrenamtlich ge-
meinsam mit zwei weiteren ehrenamtlichen Frauen die Bücherei betreut. Doch erst durch die Fördergelder der 



  

 

 

  
  

   
 

Bibliothek Gemeindebücherei Rimsting 

Einwohner 3.960 

Landkreis Rosenheim 

Bauherr Gemeinde Rinsting 

Bauplanung Planungsgruppe Strasser, Traunstein 

Bauzeit Juli 2019 – September 2020 

Baukosten 512.000 Euro (Anteil für Bücherei) 

Gebäude Haus für Schulkinder Rimsting 

Nutzfäche 150 m2 

Ist-Bestand 4.000 Medien 

Ziel-Bestand 6.000 Medien 

Technische Ausstattung WinBIAP.net 

Einrichtung Schulz-Speyer, Regalsystem Unifex;  
Schreinerei Ilchmann, Kinderpodest 

Einrichtungskosten 38.000 Euro 

Personal 1 Teilzeit-Mitarbeiterin, 3 Ehrenamtliche 

Anschrif Priener Straße 4, 83253 Rimsting 

E-Mail buecherei@rimsting.de 

Internet www.rimsting.de/buecherei 

Stand April 2021 

Kenndaten Gemeindebücherei Rimsting 

Landesfachstelle wird das Projekt für die kleine Gemeinde möglich. „Dank der Förderungen konnten wir diese 
Investition stemmen, die wir als Investition in die Zukunft sehen. Aber Geld allein reicht natürlich nicht. Unser 
engagiertes Bücherei-Team hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Begeisterung und die Bücher-Lust der drei Da-
men hat das ganze erst zu einem gelungenen Projekt gemacht“, erklärt Bürgermeister Andreas Fenzl. 

Viel Lob der Besucher 
Als im September 2020 die Bücherei schließlich eröfnet wird, sind die Reaktionen der Besucher die Bestäti-
gung für die viele Arbeit. Die Besucher loben die 150 Quadratmeter große, jetzt ebenerdige und barrierefreie 
Bücherei. Der helle und gemütliche Raum mit der einladenden Atmosphäre ist nicht nur ein schöner Ort zum 
Bücherausleihen. Sitzgelegenheiten an Tischen oder auch das Kinderpodest mit Teppich und Kissen, viel Tages-
licht und angenehmes Kunstlicht laden auch zum Schmökern vor Ort ein. Aber nicht nur die Räumlichkeiten, 
sondern auch das Angebot begeistert. Mit fast 4.000 Medien – vom Buch über Zeitschriften bis hin zum Audio-
angebot – spricht die Bücherei alle Alters- und Interessengruppen an. „Es gibt genug für die ganz Kleinen, die 
sich noch vorlesen lassen müssen, bis hin zu unseren Senioren, für die wir auch den Großdruck erweitert haben. 
Wir erneuern ständig und wollen auch neue Entwicklungen nicht verschlafen“, so Strobl. Für die Erwachsenen 
werden die neuesten Trends im Bereich der Unterhaltungsliteratur, nachgefragte Sachbücher und Zeitschriften 
angeboten. 

Ein besonderes Augenmerk legt die Rimstinger Bücherei auf Kinder und Jugendliche. „Kinder zum Lesen zu 
motivieren, ist uns ganz wichtig“, so Strobl. Deshalb wurden die verschiedensten derzeit so beliebten Kinder-
buchserien ergänzt und auch neu angeschaft. Auch Comics oder bunte Disney-Bücher wurden aufgestockt. 
„Hauptsache lesen. Dass es auch noch viel mehr tolle Bücher gibt, davon lassen sich bereits lesende Kinder 
dann leicht begeistern. “ Auch die gute Zusammenarbeit zwischen Bücherei und der benachbarten Grundschu-
le trägt zur Lesefreude und -motivation bei. Alle Schüler besuchen während der Schulzeit einmal in der Woche 
die Bücherei. Die Kinder, die nachmittags den Hort besuchen, können die Bücherei als Ruhe- und Hausaufga-
benraum benutzen. 

mailto:buecherei%40rimsting.de?subject=
www.rimsting.de/buecherei
www.WinBIAP.net


 

  

  
 

 

Neue Leser gewonnen 
Das Projekt ‚Neue Bücherei‘ ist ein Erfolg. „Trotz Corona und damit verbundenen Schließungen oder nur einge-
schränkten Click- & Collect-Möglichkeiten haben wir seit der Neueröfnung viele neue Leser dazugewonnen.“ 
Viele Bürger seien auch durch den neuen Standort, der dank seiner Lage an der Hauptstraße gut zu sehen ist, 
überhaupt erst auf die Bücherei aufmerksam geworden. Es kamen auch Leser dazu, denen die Treppe der alten 
Bücherei zu beschwerlich war. „Sehr erfreulich ist die Zunahme im Bereich der jungen Familien, für die die 
ebenerdige Bücherei jetzt auch mit Kinderwagen zugänglich ist“, erklärt Strobl. Das aktualisierte Angebot, die 
zusätzliche Öfnungszeit am Samstagvormittag und die spürbare Freude des Büchereiteams am persönlichen 
Kontakt mit den Lesern hat zum Erfolg beigetragen. 

Das Bücherei-Team hat in den letzten drei Jahren viel geschaft. Doch für die Zukunft haben sie noch viele 
weitere Ideen. So soll auf jeden Fall das „Bilderbuch-Kino“ kommen. Aber auch über Lesungen, einer Beteili-
gung am örtlichen Ferienprogramm oder Vorleseaktionen am Weihnachtsmarkt wird nachgedacht. So lebt die 
Tradition der Bücherei in Rimsting weiter. 

Die Autorin 
Yvonne Feichtner ist Mitarbeiterin der Pressestelle der Gemeinde Rimsting. 

< zurück zur Übersicht 



 

 

   

  
  

Digitale Klassenführungen live aus der 
Regionalbibliothek Weiden 
Wir bringen die Bibliothek in Ihr Klassenzimmer!“ Unter diesem Motto bietet die 
Regionalbibliothek Weiden seit Dezember 2020 digitale Klassenführungen für alle 
Klassenstufen an. 

Von Ruth Neumann 

Da momentan reguläre Führungen nicht realisierbar sind, hat sich das Team der Regionalbibliothek Weiden 
mit der Plattform der Schulen und den technischen Voraussetzungen vertraut gemacht und kann damit ihre 
digitalen Angebote für Schulen erweitern. Diese digitalen Varianten einer Klassenführung bieten eine gute 
Möglichkeit, trotzdem das Thema ‚Bibliothek‘ im Lehrplan aufzugreifen, die Pfege der Kooperationen mit 
den Schulen auch während des Lockdowns aufrechtzuerhalten und sind zudem für die Schüler*innen eine ge-
lungene Abwechslung zum Corona-Schulalltag. Auch im Distanzunterricht hat sich dieses Format der Klassen-
führung bewährt. 
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Digitale Führung für eine Grundschulklasse mit Roberta, dem Maskottchen der Kinderbibliothek 

Beworben wurde das neue Angebot über die Homepage und die Social-Media-Kanäle der Bibliothek, sowie 
durch Zusammenarbeit mit dem Schulamt per Rundmail. Die Bibliothek wird über die Plattform der jeweiligen 
Schule zu einer Video-Konferenz eingeladen. Dabei kann sowohl die Live-Übertragung ins Klassenzimmer 
erfolgen, als auch zu Zeiten von Homeschooling direkt zu den Kindern nach Hause. 

Ablauf einer digitalen Führung 
Der Ablauf ist ähnlich einer normalen Klassenführung: Angepasst an die Klassenstufe werden den Schüler*in-
nen die Räumlichkeiten der Bibliothek gezeigt und alles rund um die Ausleihe und Rückgabe erklärt. Ein ge-
flmter Rundgang durch die Bibliothek kann über die Freigabe des Bildschirms mit der Klasse geteilt und 



  

 

  
  

 

 

an entsprechenden Fixpunkten wie z. B. der Selbstverbuchung für eine Erklärung gestoppt werden. Die Fragen 
der Schüler*innen im Chat werden zeitnah beantwortet. Auch die Recherche im OPAC kann durch das Bild-
schirmteilen erklärt und mitverfolgt werden. 

Besonderes Augenmerk liegt auf den Angeboten Onleihe, Fernleihe und Click & Collect, die auch bei Schlie-
ßung für die Schüler*innen zur Verfügung stehen. Auch Buchtipps und kurze Lesungen können auf Wunsch die 
Klassenführung erweitern. 

Sehr gute Resonanz 
Die Schüler*innen beteiligen sich regelmäßig mit Begeisterung an den Klassenführungen, indem sie eifrig den 
Chat für Fragen nutzen oder durch Freischalten des Mikrofons direkt ihre Fragen stellen. Dadurch entsteht ein 
schöner Austausch mit den Schüler*innen. Außerdem bietet die Regionalbibliothek kurze Filme zu den Räum-
lichkeiten und zusätzliche Buchtipps, die der Lehrer auf der Plattform der Schule hochladen und zum Nach-
besprechen im Unterricht nutzen kann. Zur Abrundung des Angebotes stehen Bücherkisten mit Lesetipps oder 
zu gewünschten Themen zur Abholung bereit. So kommt noch ein Stück Bibliothek in die Schulen 
per Medienkiste. 

Das Angebot wird rege von den Schulen angenommen und wird auch zukünftig beim Ganztagsunterricht ein 
wichtiges Angebot darstellen. 

Die Autorin 
Ruth Neumann ist Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek der Regionalbibliothek Weiden. 

Anmerkung 
Weitere Informationen zu den digitalen Klassenführungen gibt es unter: 
www.regionalbibliothek-weiden.de/digitale-fuehrungen/ 

< zurück zur Übersicht 

http://www.regionalbibliothek-weiden.de/digitale-fuehrungen/


 

 
 

 
 

 

Signierstunde mit Kinderbuchautor Paul Maar 
Der Vater des Sams besuchte die Staatsbibliothek Bamberg 

Von Prof. Dr. Bettina Wagner 

Annähernd hundert Bücher stapelten sich auf einem Tisch im Lesesaal der Staatsbibliothek Bamberg, an dem 
während der pandemiebedingten Schließung Anfang März 2020 einer der berühmtesten Kinderbuchautoren 
Deutschlands Platz nahm. Geduldig nahm Paul Maar jedes einzelne seiner Werke in die Hand, um es zu 
signieren. Seinen Namenszug ergänzte Paul Maar, der bis heute seine Bücher selbst bebildert, durch gekonnt 
hingeworfene charmante kleine Skizzen von Figuren, die im jeweiligen Buch eine Rolle spielen – allen voran 
natürlich das Sams mit Rüsselnase und Wunschpunkten. Mit ihm sind nun schon mehrere Generationen von 
Kindern aufgewachsen, denn fast 50 Jahre liegen zwischen der ersten Geschichte „Eine Woche voller Sams-
tage“ aus dem Jahr 1973 und dem neuesten Buch „Das Sams und der blaue Drache“ von 2020. 
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Paul Maar signiert in der Staatsbibliothek Bamberg sein Werk 

Im Roman seiner Kindheit hält Maar bewegende Erinnerungen fest 
An ein erwachsenes Publikum richtet sich dagegen Maars Autobiographie „Wie alles kam. Roman meiner 
Kindheit“, die ebenfalls im vergangenen Jahr erschien. In ihr erzählt er von seiner Kindheit im fränkischen 
Dorf Obertheres, wohin er mit seiner Stiefmutter vor den Bombenangrifen auf seine Geburtsstadt Schweinfurt 
gefüchtet war, dem spannungsreichen Verhältnis der beiden Omas Kuni und Rethel und der schwierigen Be-
ziehung zum Vater, der erst 1946 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Ein Schlüsselerlebnis war für den 
zukünftigen Künstler und Schriftsteller ein Traum, in dem farbenprächtige Fische sein Zimmer durchzogen – 
auch in Maars Kinderbüchern bricht das Phantastische oft plötzlich in das Alltagsleben ein. 



 

 

 
 

 

 

Vom Büchersammeln in der UNESCO-Welterbestadt Bamberg 
Nach der Gymnasialzeit in Schweinfurt studierte Maar an der Kunstakademie Stuttgart Malerei und arbeitete 
zunächst als Bühnenbildner, Kunsterzieher und Illustrator. Ende der 80er-Jahre kehrte er von Baden-Württem-
berg nach Franken zurück und erwarb ein historisches Haus mitten in der Altstadt von Bamberg, nur wenige 
Gehminuten von der Staatsbibliothek entfernt. Als Regionalbibliothek sammelt diese das Werk kulturell prä-
gender Persönlichkeiten, die durch ihr Leben und Wirken mit Oberfranken verbunden sind. Auch Paul Maar be-
sitzt noch alle Ausgaben seiner mehr als 50 Werke, darunter auch die Übersetzungen in mehr als 30 Sprachen. 
Manchmal, so erzählte er während der Signierstunde im Lesesaal, beschleiche ihn die Befürchtung, sein altes 
Haus könne dem Gewicht der vielen dort aufgestellten Bücher nicht standalten. Wie schwierig es sein kann, die 
Anforderungen von Denkmalschutz und zeitgemäßer Nutzung miteinander zu vereinbaren, ist in der UNESCO-
Welterbestadt Bamberg allenthalben ein Thema – nicht nur in der Staatsbibliothek in der barocken Residenz. 

Die Autorin 
Prof. Dr. Bettina Wagner ist Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg. 

< zurück zur Übersicht 
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Ein Jahr Illusion vom ,Neuen Normal‘ 
Teil 2 

Von Dr. Berthold Gillitzer 

Unter Pandemiebedingungen ist der Allgemeine Lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek 
stets ausgebucht und dennoch eher locker belegt. 



 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
  

Knappe Ressourcen 
Auch wenn mit Distanz-Services ein großer Teil des Informationsangebots der Bibliothek zur Verfügung ge-
stellt werden kann, war die Nachfrage nach einer genuinen Nutzung vor Ort stets gegeben, insbesondere einer 
Öfnung der Lesesäle, sobald sich abzeichnete, dass das Infektionsgeschehen und die Verordnungen derartiges 
ermöglichen könnten. Zum einen gibt es Material, das nur in einem Lesesaal genutzt werden kann, teilweise 
nur in einem Forschungslesesaal. Zum anderen darf nicht unterschätzt werden, welch große Bedeutung ein 
Lese- / Nutzerarbeitsplatz für Menschen haben kann, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das beginnt bei 
Forschenden und Wissenschaftler*innen, die dringend benötigte Medien tatsächlich nur vor Ort nutzen können, 
auch auf die Präsenzbestände der Lesesäle angewiesen sind und geht bis hin zu Studierenden oder auch Schü-
ler*innen, die genuines Bibliotheksmaterial für ihre Seminar- oder Zulassungsarbeiten benötigen oder auch 
nur einen ruhigen Platz zur Vorbereitung auf Examina suchen. Unvergessen bleibt die Nutzerin, die wirklich 
glaubhaft unter Tränen erklärte, dass ihr aktuelles Lebenskonzept (Habilitation mit zeitgleicher Erziehungs-
phase) auf der Verfügbarkeit eines Nutzerarbeitsplatzes an der Bayerischen Staatsbibliothek beruhe. 

Zugleich bleibt die Bibliothek auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs, was zwar nicht ihrem engsten 
Hauptzweck entspricht, ihm aber auch nicht widerspricht und die Arbeit in den Räumen der Bibliothek für 
viele Nutzer*innen bereichert, efektiver macht und erleichtert. In Zeiten der Pandemie wird aber gerade das 
zum Problem, und so waren die Hürden für die Öfnung vor Ort hoch. Das Stufenkonzept zur Wiederöfnung 
spiegelte sowohl die Konzentration auf die wichtigsten Aufgaben und Zwecke der Bibliothek wie auch die Not-
wendigkeit der Kontaktreduktion im Hinblick auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. 

Bei je nach Verordnungslage sich verändernden Kenndaten gab es gleichbleibende neue Voraussetzungen 
für die Ermöglichung von Bibliotheksbesuchen: Die Limitierung der Anzahl der Nutzenden im Hinblick auf 
bestimmte Verkehrs- und Aufenthaltsfächen, die Verhinderung der Verdichtung von Personen an bestimmten 
Stellen und zu bestimmten Gelegenheiten, der Schutz der Beschäftigten bei Diensten im Nutzerkontakt und die 
Gewährleistung geforderter Hygienemaßnahmen, was sich dann wiederum in einem laufend anzupassenden 
Hygienekonzept niederschlug. 

Ein Problem in der Anfangszeit des ersten Lockdowns, mit dem nicht nur Bibliotheken zu kämpfen hatten, war 
die Verknappung all der Ressourcen, die für die Gewährleistung der neuen Hygienestandards unabdingbar 
waren und sind, aber einfach nicht ad hoc in ausreichender Menge zur Verfügung standen. Das betraf nicht nur 
Masken für das Personal, das in direktem Kontakt mit Nutzer*innen arbeitet, sondern auch Desinfektionsmittel, 
Plexiglas-Schutzwände in ausreichender Menge an allen Schaltern, Absperrbänder zur Umsetzung einer strik-
ten Wegeleitung, Aufsteller und Hinweisschilder, sowie Klebebänder zur Abstandsmarkierung am Boden. All 
dies war aber Voraussetzung, um ein Wege- und Raumkonzept für Nutzer*innen und Beschäftigte umzusetzen, 
das nahe Begegnungen und Verdichtungen vermeidet und das Personal an den Schalterdiensten schützt. 

Für unterschiedliche Bereiche wurden, abhängig von den Flächen und Services Höchstgrenzen für die Anzahl 
der zugleich anwesenden Nutzer festgelegt, die selbstverständlich auch dauerhaft überwacht werden müssen. 
Das erforderte die laufende Anpassung der Planung für den Einsatz von Wachdienstpersonal, einschließlich 
der notwendigen vertraglichen Regelungen. Dieses musste dann stets mit den jeweils neuen Aufgaben vertraut 
gemacht werden. Auch die Hausordnung der Bayerischen Staatsbibliothek wurde gemäß den neuen Regelun-
gen angepasst, um über eine formale Grundlage zu verfügen, falls entsprechendes Einschreiten für die Einhal-
tung der neuen Regelungen erforderlich sein sollte. 

Bereits am 27. April 2020 wurden die Ausleihe nach Hause vor Ort, die Rückgabe und Zulassung wieder 
ermöglicht. Das Konzept mit einer Zählung der Nutzer*innen vor dem Eintritt in den Bereich, war vergleichs-
weise leicht umzusetzen, die oben erwähnten Bedingungen vorausgesetzt. Im zweiten Schritt ging es um 
die Öfnung der Lesesäle und hier zunächst um die Forschungslesesäle der Bibliothek, eine Öfnung für die 
Kernnutzerschaft im engeren Sinne, Wissenschaftler und Forscher, die Material benötigen, das nur dort zur 
Verfügung gestellt werden kann. Es war klar, dass für diese Öfnung eine einfache Zählung im Eingangsbereich 
nicht ausreichend sein würde. Zunächst mussten hier weitergehende Maßnahmen getrofen werden, was die 
Sicherstellung des Abstands an den Leseplätzen betrift. Jeder Lesesaal wurde genau vermessen, hinsichtlich 
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Wegeführung mit Sperrbändern, Markierungen und Hinweisschildern 
prägen in der Pandemie die öfentlichen Bereiche der Bibliotheken. 

der Abstände der Arbeitsplätze und der Verkehrswege, und es wurden exakt die zulässigen Arbeitsplätze für 
Nutzer*innen festgelegt, alle anderen mit roten Klebebändern „ausgeXt“, also als gesperrt gekennzeichnet. Im 
Schnitt blieben damit nur knapp 40 Prozent der sonst zur Verfügung stehenden Leseplätze übrig, womit unsere 

Arbeitsplätze in den Lesesälen selbst zur knappen Ressource wurden. Schlangenbildung und Wartezeiten 
mussten zwingend vermieden werden, und für die Forschungslesesäle sollte gewährleistet sein, dass die Plätze 
wirklich allein für den engen Kernbedarf verwendet werden. Dies war nur durch eine Vorabreservierung zu 
erreichen, die jedoch bei der zu erwartenden großen Nachfrage nicht formlos per E-Mail oder Anruf geregelt 
werden konnte. So wurde schon im April 2020 ein Reservierungssystem für den tageweisen Zutritt zu den 
Lesesälen auf der Basis von Typo3 programmiert, das bereits zum 5. Mai die Öfnung der Forschungslesesäle 
für den Nutzungsbetrieb gestattete. Für zwei Wochen im Voraus können je Nutzer*in bis zu drei Buchungen 
vorgenommen werden, die im Fall der Forschungslesesäle jedoch von einem Moderator freigegeben werden 
müssen. Hier wird auch überprüft, dass der spezifsche Bedarf vorliegt, als Voraussetzung für den Aufenthalt in 
einem dieser Lesesäle. 

Für den Zeitschriftenlesesaal oder gar den Allgemeinen Lesesaal wäre, angesichts der Anzahl der Arbeitsplätze 
und des Bedarfs, ein solches intellektuell moderiertes Verfahren nicht mehr leistbar. Zunächst war für die 
beiden Lesesäle vorgesehen, nur mit einer Begrenzung der Nutzerzahl durch Zählung im Eingangsbereich zu 
arbeiten, wie dies auch für Ortsleihe und Anmeldung der Fall ist, da beide Lesesäle noch vor Corona prinzipiell 
frei, also auch Personen zugänglich waren, die nicht als Nutzer*innen registriert sind. Bei der Öfnung des Zeit-
schriftenlesesaals am 18. Mai 2020 zeigte sich aber schnell, dass ein solches Vorgehen für stark frequentierte 



 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Lesesäle unter den Gegebenheiten der Pandemie nicht machbar und für die Lesesaalbesucher*innen, die nicht 
gleich zum Zuge kommen, auch nicht zumutbar ist. Anders als in Geschäften, bei denen die Verweildauer der 
Kunden überschaubar und kalkulierbar ist, können Aufenthalte in Lesesälen, wenn deren Dauer nicht reguliert 
wird, unabsehbar lange dauern. Was soll dann mit den Wartenden geschehen? Schickt man sie wieder weg? 
Welche Auskunft über die voraussichtliche Wartezeit soll gegeben werden? All das ist nicht praktikabel. 
Deshalb wurde sehr kurzfristig das Reservierungssystem auch für den Zeitschriftenlesesaal und den All-
gemeinen Lesesaal zum Einsatz gebracht, mit dem der Allgemeine Lesesaal dann zum 25. Mai 2020 geöfnet 
werden konnte. Hier wird lediglich, wie in den Forschungslesesälen auch, mit Nutzernummer und Kennwort 
der Status als registrierte Nutzer*in bei der Reservierung für einen Tag überprüft und selbstverständlich die 
Anzahl der Reservierungen, die nicht überschritten werden darf. Eine moderierte Zulassung, die bestimmte 
Aufenthaltszwecke kontrolliert, gibt es für diese Lesesäle nicht. 

Das Reservierungssystem hat sich vom ersten Tag an bewährt. Bibliotheksbesucher mit einer Reservierung er-
hielten einen Barcode, über den sowohl im Eingangsbereich, wie auch am Eingang zum konkreten Lesesaal die 
gültige Tagesreservierung überprüft werden konnte. Damit konnten Verdichtungen in den Lesesälen genauso 
efektiv verhindert werden  wie Ansammlungen und Schlangenbildung beim Zugang zur Bibliothek oder den 
Lesesälen. 

Zugleich hat das System deutlich sichtbar gemacht, dass der Bedarf bei den Anfragen das mögliche Angebot 
unter Corona-Bedingungen weit überschreitet. Die beiden allgemein zugänglichen Lesesäle sind stets nach 
kürzester Zeit ausgebucht, sobald wieder ein Tag im Reservierungssystem als buchbar freigeschaltet wird. 
Auch die Plätze der Forschungslesesäle sind nach wenigen Tagen voll belegt. Nutzer*innen haben angeblich 
schon Programme geschrieben, die unsere Reservierungsseiten überwachen und für sie eine Buchung auto-
matisiert durchführen, sobald ein Tag freigegeben wird. Vermutlich würden Leseplatzreservierungen gehortet 
werden, wie anderes auch, wenn es denn möglich wäre. 

Zukunftsfähige Systeme und Maßnahmen 
Laufend wurde das Reservierungssystem überwacht und verbessert, zum einen, um leider auch immer wieder 
zu beklagenden Missbrauch zu unterbinden, zum anderen aber vor allem, um die Abläufe zu optimieren und 
die vorhandenen knappen Ressourcen efektiver zu nutzen. Zuletzt wurde mit der Einführung von zwei täg-
lichen Buchungsfenstern im Allgemeinen Lesesaal und im Zeitschriftenlesesaal nochmal eine entscheidende 
Verbesserung zum Einsatz gebracht. Mit einem Zeitfenster von 8 Uhr bis 15 Uhr (bzw. 9 Uhr bis 15 Uhr für den 
Zeitschriftenlesesaal) und, nach erfolgter Reinigung des Lesesaals zwischendurch, einem weiteren Zeitfenster 
am Abend von 16 Uhr bis 21 Uhr (bzw. 16 Uhr bis 20 Uhr für den Zeitschriftenlesesaal), kann die Menge der 
Besuche für beide Lesesäle bei gleichbleibender Dichte für jeden Tag prinzipiell verdoppelt werden. Zugleich 
wurde die Technologie umgestellt, so dass zur Überprüfung der Reservierung vor Ort nur noch der Bibliotheks-
ausweis eingelesen wer-den muss, was nach der Beendigung des zweiten Lockdowns im Winter 2020/21 im 
Eingangsbereich der Bibliothek an Selfservice-Terminals erfolgt. Das Wachpersonal muss dann nicht mehr im 
vergleichsweise engen Kontakt mit den Bibliotheksbesucher*innen den Zugang kontrollieren, sondern ist nur 
noch gefragt, wenn die Rückmeldung am Terminal keinen Zugang für den Tag gestattet. 

Beim refektierenden Blick auf die aktuellen Engpässe beim Angebot von Lesesaalarbeitsplätzen zeigt sich, 
dass unter Corona-Bedingungen nur sehr verschärft sichtbar wird, was auch sonst durchaus ein Problem dar-
stellte und sich nur anders gestaltete, nämlich als die Schwierigkeit, bei starkem Andrang eine ruhige und 
disziplinierte Arbeitsatmosphäre in den Lesesälen aufrecht zu erhalten. Von daher weisen die jetzt getrofenen 
Maßnahmen in die Zukunft, auch die nach einer hofentlich irgendwann überstandenen Pandemie. Die neu 
entstehende Infrastruktur gewährt durch ihren technisch innovativen Charakter auf der einen Seite ein verbes-
sertes Sicherheitsniveau, ohne dass dadurch für die registrierten Nutzer*innen komplizierte Hürden beim Be-
such der Bibliothek geschafen werden. Auf der anderen Seite ermöglichen die Systeme eine deutlich bessere 
Planbarkeit des Bibliotheksbesuchs, als es bislang der Fall war. Zugleich bleibt, bei allen Verbesserungen, die 
an dem auf die Schnelle aus der Not entwickelten System schon durchgeführt wurden, ein weiter Spielraum für 
Optimierungen, die gerade die Planbarkeit des Besuchs  wie auch die Flexibilität eines Reservierungssystems 
betrefen. 
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Schon der sonst von pulsierendem Leben gekennzeichnete Eingangsbereich wird derzeit von den 
Corona-Maßnahmen bestimmt. 

Einen bedeutenden Schritt in diese Richtung stellt die Programmierung einer fexiblen Reservierungs-App für 
zunächst einen Teil des Allgemeinen Lesesaals dar. Die Konzeption und Umsetzung dieser sehr komplexen An-
wendung wurde zwar schon vor dem Einschnitt durch die Corona-Pandemie begonnen, konnte aber im vergan-
gen Jahr noch erfolgreich an die auch dafür neuen Bedingungen angepasst und im Januar 2021 abgeschlossen 
werden, so dass sie mit der Wiederöfnung des Allgemeinen Lesesaals nach dem zweiten Lockdown in Betrieb 
genommen werden konnte (s. hierzu auch den Beitrag von Ronny Sternecker „Das Ticket in der Wallet – oder: 
wie komme ich an meinen Wunsch-Arbeitsplatz“ in Heft 2, 2021 des Bibliotheksforums Bayern). Diese ermög-
licht die stundenweise Registrierung von individuellen, in der App auswählbaren Arbeitsplätzen, die vor Ort mit 
E-Paper-Displays ausgestattet sind und eine punktgenaue Belegung der Arbeitsplätze und die Kontrolle der 
korrekten Reservierungen erlauben. Damit wird ein deutlich verbesserter Service für weitaus mehr Nutzer*in-
nen angeboten, der zugleich einfach und übersichtlich die Abwicklung der Reservierungen vor Ort ermöglicht. 

Resümee und Ausblick 
Auch nach einem Jahr Sars-CoV-2 hat sich noch immer keine Sicherheit ergeben, mit welchen Einschränkungen 
und Maßnahmen langfristig zu leben sein wird. Einiges hat sich etabliert, wie die Verwendung von Schutzwän-
den, Abstandsregelungen, Wegeleitung. Und doch blieb vieles unsicher und musste immer wieder angepasst 
werden. Selbst mit Click & Collect im Januar 2021 mussten Absperrungen, Wegeleitung und Besucherzählung 
nochmals modifziert werden. Es wird wohl niemanden geben, der die Einschränkungen als schön empfndet, 
und auch der Blick in die Bibliothek ist nicht „schön“. Vieles, das vielleicht nicht zum engsten Kern der Aufga-
ben einer Bibliothek gehört, gewissermaßen nicht systemrelevant ist, aber den Besuch und das Gefühl vor Ort 
mit prägt, kann derzeit nicht angeboten werden. Es fnden keine Ausstellungen in den Räumen der Bibliothek 
statt, sondern nur virtuell, und auch der Betrieb der Cafeteria konnte für Nutzer*innen niemals aufgenommen 
werden. Der Blick in die Eingangshalle ähnelt dem Bereich eines Flughafens vor dem Security-Check, und es 
fehlt das pulsierende Leben, das man sonst zu fast allen Tages- und Nachtzeiten in der Bibliothek fühlen konn-
te. Viele Maßnahmen mussten sehr schnell, mit großer Mühe und hohen Belastungen umgesetzt werden. 



  
 

 

 

 

 

Zugleich lohnt auch eine andere Betrachtungsweise, die zunächst z. B. zeigt, wie sehr sich der Einsatz, der von 
vielen Mitarbeiter*innen mit großem Engagement erbracht wurde, gelohnt hat. Wichtiger Service konnte zu 
jeder Zeit angeboten werden, Lockdown hieß nie, dass die Bayerische Staatsbibliothek nicht für ihre Nutzer*in-
nen da gewesen wäre, ihre Ressourcen – wenn auch eingeschränkt – nicht bereitgestellt hätte. 

In der oft unklaren Situation musste mit einem weiten Blick in die Zukunft gedacht, geplant und gehandelt 
werden, mit einem Spielraum bei den ergrifenen Maßnahmen, der Anpassungen gestattet und damit auch zu-
kunftsfähig ist, auch für eine Zukunft nach der Pandemie. In welcher Weise auch immer die Zukunft nach Sars-
CoV-2 beginnen wird, wird nicht nur der Blick auf die Bibliothek und die Bedeutung ihrer Services ein anderer 
sein, auch die Bibliothek wird sich mit etlichen der oben genannten Services für Ihre Nutzer*innen verbessert 
haben, seien es verbesserte Versanddienste, vereinfachte Zulassungsmöglichkeiten, Webinare oder auch die 
Art, wie sich der Besuch der Lesesäle unter den neuen Gegebenheiten und Technologien gestaltet. 

Der erste Teil dieses Beitrags erschien in Heft 2, 2021 des Bibliotheksforums Bayern. 
(Anm. der Redaktion: Stand des Textes: Frühjahr 2021. 
Das StabiCafé ist beispielsweise inzwischen wieder geöfnet) 

Der Autor 
Dr. Berthold Gillitzer ist Leiter der Abteilung Benutzungsdienste der Bayerischen Staatsbibliothek. 

< zurück zur Übersicht 



 

 
 

Fundstück – Relikt – Spur. 
Bucheinlagen in der Bibliothekshistorischen Sammlung 
der Universitätsbibliothek der LMU München 

Von Dr. Sven Kuttner 

Eine antike Münze, eine historische Spielkarte aus der Zeit der Französischen Revolution, Pressblumen, Foto-
grafen, Ansichtskarten, Andachtsbilder – so manches haben Benutzer im Verlauf der mehr als ein halbes Jahr-
tausend zählenden Geschichte der Universitätsbibliothek der LMU München in deren Büchern hinterlassen. 
Schon seit Ende der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat die Abteilung ‚Altes Buch‘ solche Hinter-
lassenschaften gezielt aufbewahrt; die Bucheinlagensammlung ist Teil der Bibliothekshistorischen Sammlung 
und umfasst rund 1.500 Einzelobjekte.6 Aus der Perspektive der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die diese 
Objekte bis heute aufnden, handelt es sich in der Tat um Fundstücke. Ehe noch ein interpretativer Zugrif auf 
das Gefundene erfolgt, entfaltet in der Regel das Objekt als Fund seine eigene Faszinationskraft: 
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Bunte Mischung: Zusammenstellung von verschiedenen Bucheinlagen 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Es ist das augenblickliche Erscheinen von etwas Unvermutetem oder gar Kuriosem, das in einem gedruckten 
Buch per se nicht erwartet wird. Fundstücke treten meistens bei der elektronischen Erfassung und Umzügen 
größerer Bestandsgruppen einer Bibliothek zu Tage. Fundstücke, so banal und alltäglich sie auch sein mögen, 
sind in der Regel die bibliothekarische Wiederentdeckung von etwas, das in die Vergessenheitsschicht einer 
Bibliothek abgesunken ist – quasi in das Reich der Lethe, aus deren Wasser in der griechischen Mythologie die-
jenigen tranken, die vor dem Eingang in die Totenwelt ihre Erinnerung vergessen sollten. 

Schließt man von dieser Erfahrung mit ihrer eigenen Faszinationskraft auf diejenigen Akteure, die das Objekt 
im Buch deponierten (und das müssen nicht notwendigerweise die Vorbesitzer sein), handelt es sich um Relik-
te. Erweist sich der Akteur als prominente Persönlichkeit vergangener Zeiten, dann wird aus dem neutralen Re-
likt mitunter eine Reliquie, da er das Objekt einst in Händen hielt. Auch das Konzept der Spur mag angemessen 
sein, das dort Konjunktur hat, wo es um bibliotheksarchäologische Detektivarbeit bei der Rekonstruktion von 
Provenienzen geht, denn auch Bucheinlagen lassen Rückschlüsse auf mögliche Vorbesitzer zu. 

Wird die materielle Konstellation beschrieben, so handelt es sich schlichtweg um eine Einlage im Trägerme-
dium Buch, kurzum eine Bucheinlage. Das Verhältnis von Buch und Bucheinlage ist komplementär, wenn auch 
zumeist klar gewichtet. Die Einlage ist eine fremde Beigabe zu einem individuellen Exemplar, das mitunter 
erst dadurch spezifziert wird, als der Objektträger Buch zum Speichermedium für ein marginales Beiwerk 
avanciert. Oftmals sind es nämlich ephemere Gegenstände, die außerhalb des Speichermediums Buch kaum 
überdauert hätten – ein quasi parasitäres Verhältnis zwischen dem materiellen Speicher Buch und den fachen 
Bucheinlagen. Denn während Bücher als kulturelle Zeugnisse in Bibliotheken gesammelt und bewahrt werden, 
wurden früher die darin aufgefundenen Einlagen von Bibliothekaren allzu oft als dem auratischen Charakter 
des Kulturobjekts Buch abträglicher Schmutz entwertet und dem Kreislauf der Artefakte in ihrer vielfach unan-
getasteten Benutzung durch andere auf dem brachialen Weg der Müllentsorgung entzogen. Werden sie jedoch 
aus ihrer Latenz geborgen, entfalten Bucheinlagen ein nicht zu unterschätzendes Quellenpotential gerade für 
die Alltagsgeschichte. 7 

Die meisten der historischen Bucheinlagen sind in ihrer Materialität aus Papier oder zumindest papierkom-
patibel. Für eine Vielzahl an menschlichen Handlungsmustern von Wissens- und Lebensorganisation hat sich 
Papier als multifunktionales, fexibles Material erwiesen. Die Flexibilität von Papier – die vorrangig darin 
besteht, rasch verfügbar zu sein, im Handumdrehen verschoben, gefaltet und eingelegt zu werden – geht unab-
dingbar einher mit dessen Flüchtigkeit, wenn der Informationsträger nicht fxiert wird. Naturalia – namentlich 
in Büchern gepresste Pfanzen – sind ebenfalls papierkompatibel, bisweilen sogar in Handarbeit mit Papier 
verarbeitet, und fungieren als hybrides Memorialobjekt. Faunahinterlassenschaften sind dagegen nicht papier-
kompatibel; die überaus raren Funde von Insekten deuten darauf hin, dass das Medium Buch zur fnalen Ab-
wehr einer beispielsweise lästigen Fliege oder Mücke genutzt wurde, und die Spuren des Insekts – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht beseitigt wurden. Die Universitätsbibliothek besitzt ein seltenes Exemplar dieser 
unfreiwilligen „Bucheinlage“, die sich in einem Druck des frühen 16. Jahrhunderts fand. 

Komplizierter ist die Frage nach den Funktionen von Bucheinlagen. Prinzipiell unterschieden werden kann 
zwischen intentional eingelegten und solchen, die ohne besonderen Vorsatz deponiert wurden, also eigentlich 
gar nicht dort sein sollten, wo sie aufgefunden wurden. Serienmäßig produzierte und mehr oder minder als 
solche konzipierte Einlagen, wie die Verlagslesezeichen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Heiligen- und 
Andachtsbildchen, können von individuell erstellten Einlagen diferenziert werden, die in Handarbeit aus 
Papier oder Stof gefertigt wurden. Meist jedoch wurde ein anderes Objekt, das am Ort des Buchgebrauchs 
verfügbar war, als Lesezeichen refunktionalisiert: Die Casinokarte aus dem Geldbeutel, der Abmeldeschein aus 
der Manteltasche, der Stundenplan auf dem Schreibtisch oder gar ein Fragment einer Handschrift oder eines 
Druckes. Neben den seltenen Stecklesezeichen und den vor allem im Zuge der Gegenreformation als medi-
tatives Andachtsbild graphisch stilisierten Lesezeichen fnden sich meist einfache beschriebene oder blanke 
Zettelfragmente und Papierstreifen, die einen Lektüreprozess sichtbar dokumentieren. 
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Fliegenklatsche: Das Insekt wurde in einem Druck des frühen 16. Jahrhunderts gefunden; 
vermutlich erlebte es sein jähes Ende beim raschen Zuklappen des Buches. 

Das intendierte Lesezeichen als Markierung eines potentiellen Ortes der Rückkehr, das Andachtsbild als Grund-
lage der Meditation, der Beichtzettel als Dokument innerer Einkehr, die persönliche Reliquie Fotografe – sie 
alle verweisen auf eine zentrale memoriale Funktion im Speichermedium Buch. Im Buch als einer Zeitkapsel 
wird etwas hinterlegt, das zu einem späteren Zeitpunkt oder gar regelmäßig abrufbar bleiben soll, wobei nicht 
die Einlage selbst eigentliches Objekt der Erinnerung ist, sondern diese wiederum etwas ins Gedächtnis des 
Lesers oder der Leserin rufen soll. 

In der Regel untrennbar mit der memoria-Funktion gekoppelt ist die ordo-Funktion der Einlage als Instrument 
der Produktion, Transformation und Organisation von Ordnung. Lesezeichen funktionieren in der Organisation 
von Text- und Buchteilen, gleichsam in der inneren Ordnung des Buchlesers. Ferner fnden sich Relikte von 
Buchverwaltung im institutionellen Kontext der Bibliothek; sie bilden – kaum verwunderlich – die größte 
Menge an Hinterlassenschaften im historischen Buchbestand. Darunter begegnet vor allem die Fülle an Bib-
liotheksformularen, zumeist sind es Leihscheine als Zeugnisse für eine Geschichte organisierter öfentlicher 
Buchbenutzung. Bei der Rückgabe des Buches hätte eigentlich ihr Ende als Einlage geschlagen, es sei denn, 
sie geraten zunächst in Vergessenheit, um Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte später geborgen zu werden. Die 
Mannigfaltigkeit dieser „Objektvergessenheit“ – Zeugnisse aus dem bibliothekarischen Verborgenheitsreich 
der Lethe – ofenbart die Bucheinlagensammlung der Universitätsbibliothek der LMU München. 

Der Autor 
Dr. Sven Kuttner ist Stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München. 

Anmerkungen 
6 Universitätsbibliothek der LMU München, Bibliothekshistorische Sammlung, 4° Cod. ms. 995(38-44, 4° Cod. ms. 995(60, 4° Cod. 

ms. 995(63 und 4° Cod. ms. 995(66–67. 
7 Vgl. hierzu am Beispiel der ÖNB Wien Martin KRICKL, Die Bucheinlage – Annäherungen an ein verdecktes Objekt. 

In: Medium Buch: Wolfenbütteler interdisziplinäre Forschungen 1 (2019), S. 189–206. 

< zurück zur Übersicht 



 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Flexibel in der Veranstaltungsarbeit  
Online-Vorlesestunde in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck 

Von Diana Rupprecht 

Das letzte Jahr hat uns gelehrt, fexibel zu sein. Wollten wir nicht gänzlich auf Veranstaltungen verzichten, die 
doch den Kern der Lebendigkeit in Bibliotheken bilden, mussten wir neue Wege gehen. Im Sommer verlagerten 
wir unsere Vorlesestunde für Kinder ab 3, die normalerweise in Form eines Kamishibai stattfand, nach draußen. 
Wir konzentrierten uns auf das Wesentliche, lasen einfach vor und bastelten etwas, das mit der Natur zu tun 
hat. So entstanden nach Eric Carles „Nur ein kleines Samenkorn“ (Gerstenberg) Samenbomben, aus denen 
Wochen später bunte Blumen blühten. Als es im Herbst kälter wurde, stellte sich die Frage: „Was nun?“ Für Er-
wachsene hatten wir Online-Veranstaltungen bereits erfolgreich durchgeführt, aber war das das richtige Mittel 
für Kleinkinder? Wir überwanden unsere anfängliche Skepsis und probierten es aus. 

Zunächst wählten wir passende Bilderbücher und baten den Verlag um die Vorführrechte. Dann entwickelten 
wir einfache Bastelideen und fügten die Materialliste dem Veranstaltungshinweis auf unserer Homepage 
hinzu. Die Materialien sollten in jedem Haushalt mit Kindern vorrätig sein – vor allem im Lockdown, wo ein 
Einkauf im Bastelladen nur schwer möglich war. So gestalteten wir nach Mark Janssens „Nichts passiert“ einen 
Feuerdrachen aus einer Klopapierrolle und Transparentpapier. 

Für die technische Durchführung braucht man eine Software für Videokonferenzen, ein Smartphone oder eine 
Webcam, ein Mikrofon für die eigene Stimme sowie ein Tablet oder Laptop, um die Teilnehmer zu sehen und 
zu hören. Die Online-Vorlesestunde läuft dann genauso ab, als wenn wir uns in einem Raum befnden würden: 
Vorlesen mit dem Kamishibai, ein Fingerspiel oder Lied, ein Gespräch mit den Kindern und Eltern und am Ende 
gemeinsames Basteln. 

Wir haben uns dagegen entschieden, nur ein fertiges Vorlesevideo ins Internet zu stellen. Wir möchten die 
Kinder auf einer emotionalen Ebene erreichen und dadurch Freude am Umgang mit Büchern v ermitteln. Außer-
dem ist es uns wichtig, ein Gemeinschaftsgefühl zwischen uns und allen teilnehmenden Familien herzustellen 
– denn das ist es doch, was wir Menschen in der Coronazeit am meisten v ermissen. 

Gerade bei der ersten Veranstaltung nach dem Lockdown war die Freude riesengroß. „Vielen Dank, dass wir ge-
meinsam wieder so etwas Schönes erleben durften“, sagte eine Mutter nach der Sommer-Vorlesestunde. Auch 
beim Online-Format ist die Begeisterung der Kinder spürbar und die positiven Rückmeldungen der Eltern, wenn 
sie sich für die nächste Vorlesestunde anmelden, motivieren uns zusätzlich. Egal ob drinnen oder draußen, ana-
log oder digital, eine Vorlesestunde lohnt sich immer! 

Die Autorin 
Diana Rupprecht ist Leiterin der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck. 

< zurück zur Übersicht 
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Wie Phönix aus der Asche 
Vom Hinterhof-Dasein zur modernen Open Library: Augsburgs Stadtteilbücherei 
Lechhausen eröfnet an prominenter Stelle im Stadtteilzentrum. 

Von Martina Kein und Jutta Olbrich 

Internet-Arbeitsplätze im Erdgeschoss, gestaltet von dem Künstler Christian Hörl 
im Rahmen der Initiative ‚Kunst am Bau‘ 

Die Stadtteilbücherei Lechhausen ist eine von vier Zweigstellen der Stadtbücherei Augsburg und bedient den 
bevölkerungsreichsten Stadtteil mit knapp 37.000 Einwohner*innen. Dieser ist historisch bedingt ein wichtiger 
Standort von Industrieunternehmen und deren Unterkünfte für Mitarbeitende. Das Stadtviertel ist geprägt von 
einer multikulturellen Arbeiterschicht, vielen Menschen, die eher bildungsbenachteiligt sind, und einem durch 
zahlreiche Neubauten stetig steigenden Zuzug anderer sozioökonomischer Bevölkerungsgruppen. 

Vorgeschichte 
Die Stadtteilbücherei wurde 1981 gegründet. Sie befand sich im rückwärtigen Teil eines zentralen Gebäudes im 
Stadtteil. Aufgrund der Lage und dezenten Beschilderung wurde sie von der Öfentlichkeit kaum wahrgenom-
men. Der Zielgruppenschwerpunkt auf 150 qm lag anfangs auf Migrant*innen und bildungsbenachteiligten 
Kindern und Erwachsenen. Bald wurde der Ort auch von vielen Rentner*innen entdeckt, die schnell den größ-
ten Teil der Ausleihen erzielten. Zum Zeitpunkt der Erweiterung 2010 um 50 qm war die Bücherei in Lechhau-
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sen die kleinste und ausleihschwächste Zweigstelle der Stadtbücherei Augsburg. Durch viele Veranstaltungen 
und die Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen konnten die Ausleihen auf das Doppelte gesteigert werden. 
Mittlerweile fungiert die Stadtteilbücherei Lechhausen auch als Schulbücherei für eine nahegelegene Grund-
schule. 

Problematisch blieb, dass während der Öfnungszeiten keine Veranstaltungen in der Ein-Raum-Bibliothek statt-
fnden konnten. Auch fehlten abschließbare Büros, ausreichend Sitz- und Arbeitsplätze sowie Toiletten für die 
Kunden. Dank eines Eigentümer- und Mieterwechsels des Gebäudekomplexes bot sich 2018 die Gelegenheit, 
dass die Bücherei vom Hinterhof in das prominent gelegene Vorderhaus umziehen konnte. 

Jugendbereich „Play&Chill“ und Soundshower zum Hörbuch- und Musikhören via Bluetooth 

Nutzungskonzept und Raumgliederung 
Bereits Ende 2018 starteten die Planungen für den neuen Standort auf künftig zwei Etagen im Erdg eschoss und 
1. Obergeschoss mit der dreifachen Nutzfäche als vor 40 Jahren: rund 550 qm. Von Anfang an wur de dabei 
auch die in Deutschland noch relativ neue Idee einer Open Library verfolgt. 

Um verstärkt das junge Publikum für die neue Stadtteilbücherei zu gewinnen, wurde ein Gaming Room, ge-
nannt „Play&Chill“, und ein Soundshower eingeplant. Darüber hinaus können Schüler*innen der nahen Mittel-
schulen einen abgetrennten Arbeitsbereich mit Internet-PCs im 1. Obergeschoss für Hausaufgaben nutzen. Das 
Lesecafé lädt mit gemütlichen Sesseln, einem Wasserspender und einem Kafeeautomaten zum Platz nehmen 
ein. Hier können dank mobiler Bühnenelemente und Regale sowie vorrätiger Stapelstühle auch Abendveran-
staltungen stattfnden. 

Der Rückgabeautomat im Windfang ermöglicht eine 24h / 7Tage-Rückgabe der Medien. Diese kommen 
in einer Sortieranlage mit 5 Bins im Backofce (abgetrennt vom Hauptraum) an. Durch eine Glastür können 
die automatisierte Rückgabe von der angrenzenden Infotheke aus im Auge behalten werden. Ebenfalls im 
Erdgeschoss neben der Infotheke befnden sich zwei Ausleihterminals der Firma bibliotheca sowie ein Kassen-
automat von ght. 



 

 

 
 

 

 

 
 

,Kunst am Bau‘ 

Ein Highlight sind die Bildinstallationen auf den 
 Glaswänden der Stadtteilbücherei im Rahmen der 
 Initiative ‚Kunst am Bau‘ (siehe Seite 42). Dazu der 
Künstler Christian Hörl:  

„ … In meiner Bildinstallation … trefen verschie-
dene Zeit- und Bedeutungsebenen aufeinan- 
der: Das sind zum einen Bilder von Dingen aus 
unserem normalen Alltag wie ein Fußballschuh, 
eine Zahnbürste, ein Boxsack oder eine Perlen-
kette. Diese banalen Gegenstände, die uns so 
vertraut sind, treten in einen Dialog mit histo-
rischen, sehr alten Museumsobjekten. Meist 
sind es Kinderspielgeräte oder Trinkgefäße, die 
im Augsburger Maximilianmuseum ausgestellt  
sind. Viele haben einen Bezug zu Wasser, das 
die Stadt Augsburg seit Jahrhunderten prägt.  
So trefen auch wir in unserer Gegenwart in 
dieser Bibliothek auf Vergangenes und Frem-
des und beginnen einen Dialog, der uns unsere 
Welt in einem größeren Zusammenhang besser 
verstehen lässt …“ 

Neben dem Lesecafé fnden erwachsene Leser*innen Zeitschriften und Belletristik, Sachliteratur und AV-Me-
dien. Jugendromane, Fantasy und Lifestyle-Literatur laden im hinteren Bereich Jugendliche zum Schmökern 
und DVDs, Hörbücher und Konsolenspiele im Gaming Room zum Hören und Spielen ein. 

Das Obergeschoss wurde für die Zielgruppe der (Klein-)Kinder geplant. Dort befndet sich auch ein Büro mit 
drei Arbeitsplätzen, das gleichzeitig als Information für das 1. Obergeschoss fungiert. Ein Gruppenarbeitsraum 
und ein Multifunktionsraum mit eingebauter Küche und umfangreichen Lagermöglichkeiten komplettieren das 
Angebot für Kinder. Der eingebaute 65 Zoll-Monitor wird für Bilderbuchkinos, Führungen und die Nutzung des 
Raums als Makerspace genutzt. 

Hinzu kommt im Kleinkindbereich die „Traumwelt“, die an die förderpädagogische Idee einer ,Snoezelen-Zone‘ 
angelehnt ist: eine besondere Sitz- und Liegelandschaft, die in Verbindung mit vielfältigen Sinnesreizen (Klang- 
und Lichtelemente und einer Wassersäule) Entspannung bewirken soll und auch für andere Kinderveranstal-
tungen genutzt werden kann. 

Endlich können die großen Leserinnen und Lesern im Erdgeschoss eine von den Mitarbeitenden getrennte 
Toilette nutzen und die Kleinen eine Kindertoilette mit Wickelmöglichkeit im Obergeschoss. 

Ziele der neuen Stadtteilbücherei 
Sowohl die Ausleihzahlen als auch die Veranstaltungsarbeit können durch die neuen einladenden Räume deut-
lich ausgebaut werden. So sind neben dem bisher etablierten Bilderbuchkino und dem „Lesespaß Lechhausen“ 
für 7- bis 10-Jährige, der Zwergen-Gruppe für die 0- bis 3-Jährigen nun auch regelmäßig stattfndende Ver-
anstaltungen mit digitalen Medien im Gaming Room und erstmals auch Formate für Erwachsene wie Lesungen, 
Diskussionen und Vermittlungsangebote für digitale Medien möglich. 



   
 

 
 

 
   

 

 
 

 

Die Bücherei als Dritter Ort ist in aller Munde. Dies will die Stadtteilbücherei Lechhausen mit ihrem gemüt-
lichen Ambiente und der Möglichkeit zum Lesen, Lernen, sich Trefen und Austauschen für alle Altersgruppen 
sein. Die Stadtteilbücherei im Zentrum von Lechhausen bildet mit dem benachbarten Ärztehaus und Einkaufs-
zentrum sowie dem neu gestalteten Marktplatz ein Triangel, auf dem die Kolleginnen zunehmend mehr mit-
spielen können. 

Derzeitige Realität 
Corona-bedingt konnte keine der vorgesehenen Veranstaltungen zur Eröfnung durchgeführt werden. Geplant 
waren ein Glücksradspiel, ein Preisrätsel, ein Action-Bound, Gaming-Events, Buchvorstellungen, Stadtteilfüh-
rungen mit Glühwein-Umtrunk und Kinderveranstaltungen. 

Am 16. November 2020 konnte die neue Stadtteilbücherei von Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Bil-
dungsreferentin Martina Wild nur im kleinsten Kreis eröfnet werden und für lediglich drei Wochen. Auch der 
Open-Library-Modus konnte aus bekannten Gründen noch nicht gestartet werden. Dennoch konnten in dieser 
Zeit 63 neue Kund*innen gewonnen werden; knapp 500 Kunden tätigten über 4.000 Ausleihen. 

Bibliothek Stadtteilbücherei Lechhausen 

Einwohner 37.000 (Stadteil), 299.000 (Stadt) 

Zentralität Stadtteil Lechhausen, Augsburg 

Bauherr Koller Grundbesitz KG 

Architekt Wolfgang Walcher Architekten, Augsburg 

Bauzeit Januar 2019 – November 2020 

Baukosten Miete 

Unterbringung/ 
Gebäude 

EG und 1. OG im Süd-/westlichen Teil  
des Gebäudes 

Nutzfäche 550 m2 

Ist-/Zielbestand 14.300 /  18.000 Medien 

Ziel-Bestand 6.000 Medien 

Technische 
Ausstattung 

RFID Selbstverbuchung, Rückgabeautomat  
mit Sortierer, Open Library, WLAN, Info-
screens (POI), Kassenautomat, PC-Arbeits-
plätze, Spielekonsolen (Switch, PS5) 

EDV-Kosten ca. 150.00 Euro 

Einrichtung Möbilierung: Schulz/Speyer, Schreiner;   
IT: bibliotheca 

Einrichtungskosten ca. 150.000 Euro 

Öfnungszeiten Open Library: 
Mo & Do 10 –  13 / 18 –  19 Uhr 
Di, Mi, Fr 15 – 19 Uhr 
Sa 10 – 1 5 Uhr 
Servicezeiten: 
Mo & Do 13 – 18 Uhr 
Di, Mi, Fr 10 – 15 Uhr 

Leitung Martina Kein 

Personal 2,25 Stellen 

Kontakt Blücherstraße 1, 86165 Augsburg 
Telefon 0821 /  324-2757 
buecherei.lechhausen@augsburg.de 
https://stadtbuecherei.augsburg.de/  
sb-lechhausen 

Kenndaten Stadtteilbücherei Lechhausen 

mailto:buecherei.lechhausen@augsburg.de
https://stadtbuecherei.augsburg.de/sb-lechhausen
https://stadtbuecherei.augsburg.de/sb-lechhausen


 

 
  

 

 

Seit 15. März ist die Stadtteilbücherei wieder geöfnet: Mit einem Hygienekonzept, das aber leider zum Zeit-
punkt des Verfassens dieses Beitrags noch keinen Aufenthalt und keine Veranstaltungen zulässt. 

Ausblick 
Im Herbst 2021 wird die Stadtteilbücherei Lechhausen ihr 40-jähriges Jubiläum begehen. Wir hofen zu diesem 
Zeitpunkt endlich richtig feiern zu können. Mit einer funktionierenden Open-Library, mit Veranstaltungen 
für jedes Alter und mit unserem Preisrätsel, deren Preise momentan im Keller auf glückliche Gewinner*innen 
warten … 

Die Autorinnen 
Martina Kein ist Leiterin der Stadtteilbücherei Lechhausen. 
Jutta Olbrich ist stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Augsburg. 

< zurück zur Übersicht 



   

 

 

 
  

 
 

  

   

 

 
  

Powertage und Themenwochen  
Online, vielfältig und bunt: Erweitertes Schulungsangebot an 
der Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 

Von Dr. Caroline Leiß 

Als im März 2020 deutlich wurde, dass Präsenz-Schulungen auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein wür-
den, konnte die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München (TUM) ihr Schulungsprogramm 
schnell auf einen reinen Webinar-Betrieb umstellen – mit bewährten Formaten, aber auch neuen Online-An-
geboten. 

Umstellung auf ein pandemie-konformes Schulungsprogramm 
Bereits seit etlichen Jahren hatten sich Webinare als fester Bestandteil des Schulungsprogramms etabliert. 8 

Die meisten Kurse bietet die Universitätsbibliothek sowieso als Präsenz-Veranstaltung, Webinar und E-Kurs 
(Onlinekurs zum Selbstlernen) an. Die einzige pandemiebedingte Änderung für diese Kurse bestand darin, alle 
für das Sommersemester 2020 geplanten Präsenz-Termine auf das Webinar-Format umzustellen und die ent-
sprechenden Angaben auf den Webseiten der Universitätsbibliothek anzupassen. 

Lediglich besonders lange oder besonders diskussionsintensive Veranstaltungen wurden in der Vor-Pandemie-
Zeit ausschließlich präsent angeboten, wie etwa der vierstündige Kurs zum Thema Sichtbarkeit und Impact von 
Forschung oder die dreistündigen fachspezifschen Recherchekurse für Promovierende. Auch Führungen in den 
Teilbibliotheken gab es bisher nur vor Ort. 

Kurzerhand wurde im März 2020 entschieden, dass sich auch bei diesen Kursen ein Versuch des Umstiegs auf 
Webinare lohnt. Teilweise mussten in diesen Fällen Inhalte gekürzt, didaktische Konzepte angepasst und inter-
aktive Methoden abgewandelt oder neugestaltet werden. Wo früher Punkte auf Flipcharts geklebt wurden, 
kamen jetzt Online-Umfragen in Zoom oder Tools wie ‚edupad‘ 9 oder ‚Mentimeter‘ 10 zum Einsatz. Wo es früher 
eine Pause gab, wurden jetzt zwei Pausen eingeplant. Und statt eines Rundgangs in einer Teilbibliothek fanden 
Online-Führungen mit Fotorundgängen statt. 
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„Sweeten up your Skills! Webinare zur Kafeepause“ – 
mit diesem Slogan bewirbt die Universitätsbibliothek der TUM ihre Themenwochen. 



  
 

 

  
 

 

Überraschender Nebenefekt: gestiegene Teilnehmerzahlen 
Mit leichten Anpassungen im Programm startete die Universitätsbibliothek also recht unaufgeregt in das digi-
tale Sommersemester 2020 und erwartete eigentlich keine großen Überraschungen. 

Die gab es dann aber doch: Die Zahl der Kursteilnehmer*innen begann zu steigen. Vielleicht entwickelte 
sich eine Art Online-Normalität unter den Studierenden und Mitarbeiter*innen der TUM, oder es waren viele 
Studierende mangels anderer Freizeitmöglichkeiten auf einmal doch mehr an den Angeboten der Universitäts-
bibliothek interessiert. Die Zahl der Anmeldungen für Kurse und Führungen sprengte jedenfalls alle bisherigen 
Erfahrungen. Wo früher ein Kurs mit acht Personen schon als gut gebucht wahrgenommen wurde, meldeten 
sich jetzt 40 oder mehr Personen. Webinare mit über 100 Teilnehmer*innen, Führungen mit mehr als 200 
Personen kamen vor. Die Erstsemester-Infotage fanden online statt, die Bibliothekseinführungen auf Deutsch 
und Englisch waren in kürzester Zeit ausgebucht. In aller Eile wurde recherchiert, ob bei der Obergrenze von 
300 Personen in einem Zoom-Meetingraum eigentlich Dozent*innen inbegrifen sind oder möglicherweise den 
Zutritt verwehrt bekommen, wenn er/sie als 301. Person den Raum betreten will. 
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Alle Infos zur Veranstaltung und Links zur Anmeldung gebündelt auf einer eigenen Webseite, 
zusätzlich fnden sich alle Einzel-Webinare auch im regulären Kursprogramm. 



 

 

    

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Mehr Sichtbarkeit durch neue Online-Formate 
Die Evaluierungen der Webinare enthielten aber trotz der gestiegenen Teilnehmerzahlen weiterhin Hinweise, 
dass die Kurse der Universitätsbibliothek zu wenig bekannt seien – eine Klage, mit der sich die Universitätsbib-
liothek immer wieder konfrontiert sieht. Als sich abzuzeichnen begann, dass auch im Wintersemester 2020/21 
ausschließlich Online-Lehre möglich sein würde, entstand daher der Plan, die gestiegene Attraktivität der On-
line-Angebote verstärkt zu nutzen und gleichzeitig die Kurse der Universitätsbibliothek nochmals gezielt in der 
universitären Öfentlichkeit sichtbar zu machen und zu bewerben. 

Entwickelt wurden zwei neue Angebotsformen, die überwiegend Inhalte des regulären Kursprogramms aufgrei-
fen, aber in neuer Form – aufälliger, werbewirksamer – präsentieren. 

Geballte Informationskompetenz an Powertagen 
Zu Beginn des Wintersemesters führte die Universitätsbibliothek erstmals die sogenannten ,Powertage‘ 11 

durch. Erst auf Deutsch, am folgenden Tag auf Englisch wurden pro Tag vier Webinare angeboten: Gestartet 
wurde mit dem Kurs „Informationskompetenz 1: Online Medien suchen und fnden“ (8 bis 10.30 Uhr), gefolgt 
von „Informationskompetenz 2: Recherchestrategie für Seminar- und Abschlussarbeiten“ (11 bis 13.30 Uhr). 
Nach der Mittagspause fand der Kurs „Zitieren statt Plagiieren“ statt (14 bis 16.30 Uhr). Der Tag ging zu Ende 
mit „Literaturverwaltung mit Citavi oder EndNote“ (17 bis 19.45 Uhr). 

Die Kurse wurden über eine separate Webseite mit einem dem Titel entsprechend energiegeladenen Bildmotiv 
angekündigt und beworben, Werbung lief außerdem über die Social-Media-Kanäle der Universitätsbibliothek 
und der Hochschule. Auf mehreren Erstsemester-Infoveranstaltungen wurde auf den Powertag hingewiesen, 
und schließlich stellte sogar die TUM auf ihrer Startseite den Hinweis auf die Powertage gut sichtbar ein. 

Immense Resonanz bei überschaubarem Aufwand 
Die Anmeldezahlen waren beeindruckend! Insgesamt meldeten sich 1.044 Personen für die Kurse an. Einige 
buchten alle vier Webinare eines Tages (und blieben tatsächlich von 8 bis 19.45 Uhr am Ball), andere buchten 
Einzelkurse oder kombinierten zwei oder drei Veranstaltungen. Obwohl eigentlich die Studierenden Zielgrup-
pe der Powertage waren, meldeten sich auch zahlreiche Promovierende an. 

Die Buchungszahlen für die Einzelkurse lagen zwischen maximal 163 Personen („Zitieren statt Plagiieren“ 
in deutscher Sprache) und mindestens 58 Personen („Reference Management“ in englischer Sprache). Wie 
immer bei Webinaren gab es erhelichen Schwund bei den tatsächlichen Teilnahmen: 536 Personen nahmen 
letztlich teil (ca. 51 Prozent). Dennoch waren die Teilnehmerzahlen für die einzelnen Kurse immer noch um ein 
Vielfaches höher als die Standard-Teilnehmerzahlen für die regulären Kurse und lagen teilweise bei über 100 
Personen. 

Der Aufwand für die Universitätsbibliothek war überschaubar: Da es sich um Standardkurse handelte, waren 
kaum spezielle Vorbereitungen erforderlich. Lediglich beim Kurs zur Literaturverwaltung hatten die beiden Do-
zentinnen eine Sonderlösung entwickelt: Die Teilnehmer*innen starteten in einem gemeinsamen Webinarraum 
mit einem kurzen Überblick über die beiden mit Campus-Lizenz verfügbaren Programme EndNote und Citavi 
sowie einer kurzen Erläuterung, welche Kriterien bei der Auswahl zu berücksichtigen sind. Anschließend trenn-
ten sich die Citavi- und EndNote-Gruppen und erhielten den regulären Basis-Kurs für das jeweilige Programm. 

Nur die Webseite mit allen Kursthemen und -terminen sowie ein separates Anmeldeverfahren zu den Power-
tagen mussten neugestaltet werden. Buchbar waren die Powertag-Kurse einzeln oder – das war eine Besonder-
heit bei diesem Angebot – auch komfortabel als Paket. Gelistet waren die Kurse außerdem in der regulären 
Kursübersicht, versehen mit dem Hinweis „Bestandteil der Powertage“, so dass auch über die Webseite zum 
allgemeinen Schulungsprogramm der Universitätsbibliothek eine Anmeldung für die Powertage möglich war. 
Die Teilnehmer*innen erhielten mit einer Anmeldebestätigung per E-Mail dann den Link zum Webinarraum 
sowie ggf. weitere Informationen zu den von ihnen gebuchten Veranstaltungen. 

Aufgrund der durchweg positiven Erfahrungen mit den Powertagen wurde entschieden, dieses Format künftig 
regelmäßig zu Semesterbeginn ins Programm zu nehmen. 



 

 

 

 

 
  

 

Themenwoche 1 
‚Sichtbarkeit für Ihre Publikationen: 
Keine falsche Bescheidenheit!‘ 

  Die Themenwochen umfassen bisher 
die folgenden Schwerpunkte: 

  

 
   
Themenwoche 3 
‚Zitieren‘ 

 
  
Themenwoche 2 
‚Literaturrecherche‘ 

  
 

Themenwoche 4 
‚Literaturverwaltung‘ 

  Themenwoche 5 
‚Publizieren‘ 

  
  
  

Themenwoche 6 
‚Forschungsleistung messen: 
Impact Factor, h-Index & Co.‘ 

(Akademisches  Ident itätsmanagement,  
Autorenprofle, Academic Networking, 
 Afliationsangabe, Auswahl des geeigneten 
 Journals für die Publikation) 

(Verschiedene   Aspekte der Literatursuche  
und der   Recherchestrategie) 

(Grundlagen und spezielle Probleme wie  
das Zitieren von Bildern, Internetquellen 
oder Interviews) 

(Vergleich der Programme Citavi, EndNote, 
Mendeley, Zitierstile anpassen) 

(Dissertation publizieren, mediaTUM –  
Medienserver der TUM, Open Access,  
unseriöse Zeitschrifen erkennen,   
TUM.University Press) 

(Grundlagen der Bibliometrie, Metriken für  
Zeitschrifen und für Personen, Responsible 
Metrics, Analysetool SciVal) 

Fünf Tage, fünf Themen: Kurz-Webinare zur Kafeepause 
Das zweite neu ins Programm aufgenommene Format läuft unter dem Begrif der Themenwochen. Mit dem 
Slogan „Sweeten up your Skills! – Webinare zur Kafeepause“ und einem farbenfrohen Bild mit fiegenden 
Donuts präsentiert sich das neue Angebot auf der Webseite der Universitätsbibliothek 12. In den Themenwo-
chen („Fünf Tage, fünf Themen“) fnden jeweils von Montag bis Freitag Kurz-Webinare um die Mittagszeit statt. 
Pro Woche steht dabei ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Die Veranstaltungen umfassen jeweils ca. 20 
Minuten Vortrag, anschließend bleiben zehn Minuten Zeit für Fragen. Wichtige Informationen wie zum Beispiel 
Links oder Kontaktdaten werden vorab in einer Datei erfasst und den Teilnehmer*innen über den Chat zur Ver-
fügung gestellt. 

Die meisten Kurz-Webinare greifen Inhalte der Standardkurse auf, so dass auch hier – abgesehen von Kürzun-
gen und ggf. einem angepassten didaktischen Konzept – nur wenig Mehrarbeit entstand. Lediglich einzelne 
Kurz-Webinare gehen über das bisherige Kursprogramm hinaus und wurden für die Themenwochen neu ent-
wickelt. 



 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

Werbetrommel für das reguläre Kursprogramm 
Ziel war auch hier: Sichtbar werden und Werbung machen. Die Kurz-Webinare bieten einen guten Überblick 
über bestimmte Themenbereiche, schlagen aber gleichzeitig auch die Werbetrommel für das reguläre Kurs-
programm, indem sie bestimmte Themen nur anteasern und Interessierte auf die umfangreichere Vermittlung 
in den regulären Kursen verweisen. 

Auch hier war es möglich, für das neue Format neue Werbekanäle zu erschließen. Die Pressestelle der TUM 
nahm die Ankündigung in ihre Newsletter an Mitarbeiter*innen und Studierende auf und setzte das Angebot 
ebenso wie die Powertage auf die Startseite der TUM, Fachreferent*innen bewarben die Themenwochen an 
ihren Fakultäten, die Social-Media-Kanäle nutzen das wieder sehr aufällige Bildmotiv für ihre visuell orientier-
te Werbung. Die Information wurde in allen erdenklichen Netzwerken der TUM verbreitet und gestreut. 

Fazit: mehr Reichweite und Sichtbarkeit 
Für die Kurz-Webinare meldeten sich bis zu 100 Personen an. Die Zahl der tatsächlich teilnehmenden Personen 
war wie zu erwarten niedriger, in der Regel waren aber immer 25 bis 35 Personen dabei. Die Rückmeldungen 
waren durchwegs positiv: Kurz und bündig, gut in der Mittagspause unterzubringen und thematisch vielfältig 
boten die Webinare einen guten Einstieg in verschiedene Themen. 

Auch dieses Angebot soll wiederholt werden, ergänzt und erweitert mit zusätzlichen Themen. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Umstieg auf ein rein online angebotenes Kursprogramm zum 
Sommersemester 2020 und die überraschend ansteigenden Teilnehmerzahlen die Phantasie befügelt haben: 
Die Online-Formate sind so einfach zu organisieren, sind so leicht zugänglich und schwimmen so unkompliziert 
in der allgemeinen Welle der digitalen Semesterabläufe mit. Studierende und Promovierende waren insgesamt 
leichter erreichbar, und die Powertage und Themenwochen ein werbegängiges Format, das die Bekanntheit der 
Bibliotheksangebote deutlich verbessert hat. 

So sichtbar war das Kursprogramm der Universitätsbibliothek noch nie! Insofern sollen diese neuen Formate 
weiterhin im Programm bleiben und dazu beitragen, dass die Kurse der Universitätsbibliothek bekannt sind 
und gebucht werden. 

Die Autorin 
Dr. Caroline Leiß ist Abteilungsleiterin Informationsdienste an der Universitätsbibliothek der 
Technischen Universität München. 

Webseiten 
www.ub.tum.de/themenwochen 
www.ub.tum.de/powertage 

Anmerkungen 
8 www.bibliotheksforum-bayern.de/fleadmin/archiv/2018-4/BFB-4-18_003_Webinare_an_der_Uni-Bib_der_TU_Muenchen.pdf 
9 https://edupad.ch 
10 www.mentimeter.com 
11 https://www.ub.tum.de/powertage 
12 www.ub.tum.de/themenwochen 
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Ein „gekrönter Dichter“ im Herzogtum Coburg  
Erkenntnisse aus einem Sammelband des Vorbesitzers Stephan Cornarius  

Von Isolde Kalter 
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Marcus Amling, der Schwiegervater von Bartholomaeus Schwartzlos (LB Coburg, Mo 483) 

Im Jahr 2020 konnte die Landesbibliothek Coburg einen Sammelband (Signatur: Ta 1960) erwerben, der genau 
zu ihrer außergewöhnlichen Geschichte passt. Coburg war bis 1918 ein thüringischer Fürstenstaat, regiert von 
ernestinischen Wettinern. Dem selbständigen coburgischen Staat verdankt unter anderem das Gymnasium 
Casimirianum seine Entstehung im Jahr 1605. Von Anfang an wurde dafür eine Bibliothek eingerichtet, die wis-



 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

senschaftliche Literatur im universitären Maßstab sammelte. Diese Sammlung mit 15.000 Titeln gehört heute 
zum Bestand der Landesbibliothek Coburg. Die Gründung des Gymnasiums bewirkte nicht nur den Zuzug aus-
wärtiger Schüler, sondern auch den von Professoren und Privatlehrern. 

Einstiger Besitzer des antiquarisch erworbenen Bandes war Stephan Horn, latinisiert Cornarius, der 1581 in 
Hammelburg geboren wurde und seit 1605 in Coburg lebte, wo er ab 1608 wechselnde Funktionen in Kanzlei 
und Kammer des Herzogs Johann Casimir ausübte. Er starb im Jahre 1633. 

Der Band enthält im vorderen Teil 34 gedruckte Gelegenheitsschriften, denen 26 meist kurze handschriftliche 
Gedichte folgen. Zur Bezeichnung der Beibände bzw. Gedichte wird im Folgenden das Zeichen # verwendet. 
Um die Lesbarkeit zu erhalten, werden die meisten Titel hier nur kurz zitiert, eine vollständige Beschreibung 
der einzelnen Beibände und Gedichte fndet sich im OPAC der Landesbibliothek Coburg. 

Studium in Jena 
Stephan Cornarius wuchs in einer protestantischen Stadt im fuldischen Gebiet auf, deren Rekatholisierung der 
Fürstabt Balthasar von Dernbach in dieser Zeit durchzusetzen versuchte. Nach seiner Schulzeit an der Ham-
melburger Ratsschule studierte Cornarius in Leipzig, Bautzen und Jena. 

Die ersten Beibände (#1, 1–1, 10 und #3) führen nach Jena mit einer zweibändigen Dissertationensammlung, 
die hier vollständiger erhalten ist als in jeder anderen Bibliothek. Nicht im Sammelband enthalten ist Corna-
rius’ eigene Disputation unter dem Praeses Thomas Sagittarius, der sowohl den Titel eines Doktors der Rechte 
als auch den eines „Poeta laureatus caesareus“ (auf Deutsch: „kaiserlich gekrönten Dichters“) trug und Sagitta-
rius vermutlich zum Vorbild für Cornarius machte. 

Cornarius sammelte seit seiner Zeit in Jena Drucke mit lateinischen Gelegenheitsgedichten, vermutlich auch 
als Vorbilder für eigenes Schafen. Da derartige Literatur häufg in geringer Aufage gedruckt und spätestens 
von den Erben nicht unbedingt für wertvoll gehalten wurde, fnden sich darunter Stücke von großer Seltenheit, 
wenn nicht Einzigartigkeit. 

Im nicht ganz so seltenen Titel ‚Euphēmiai‘ (#23) hinterließ Stephan Cornarius erste Spuren seines Interesses: 
am Rand des Gedichts ‚Emmetron‘ (frei übersetzt: „allgemein gültige Form der Metrik“), einem Lehrgedicht, das 
zeigt, wie eine Ode aufgebaut sein sollte, notierte er das Versmaß als Folge von Hebungen und Senkungen. 

Als 1603 Cornarius‘ Vater Georg Horn verstarb, musste er die Universität verlassen. Er fand eine Stelle als 
Privatlehrer der Söhne des unterfränkischen Adligen Philipp Jacob von Thüngen, Neidhard Wilhelm und Veit 
Ulrich, mit denen Cornarius 1605 nach Coburg ging, wo sie sich auf das Studium an der Universität Jena vorbe-
reiten sollten. Die Brüder von Thüngen, die eigentlich mit ihrem Praeceptor gemeinsam nach Jena hätten zie-
hen sollen, schrieben sich stattdessen für das Sommersemester 1608 in Leipzig ein. Stephan Cornarius musste 
seine Lebenspläne ändern. Er ehelichte Ende Mai 1608 Elisabeth, die Witwe des Juristen Johann Dinckel, und 
begann, in der herzoglichen Kanzlei zu arbeiten. 1622 wurde er zum Kammersekretär ernannt. Nachdem 1625 
seine Frau verstorben war, heiratete er noch im selben Jahr die Witwe Amalia Waltz. Ab 1625 war Cornarius 
auch Geheimer Rat und übte als Scholarcha zudem Aufsichtsfunktionen über das Gymnasium aus. 

Der Dichter in der Coburger Gesellschaft 
In Coburg stellte Stephan Cornarius sein Talent zum Verfertigen von lateinischen Gedichten unter Beweis, was 
seinen Niederschlag in Drucken fand. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Mediziner Jeremias Cornarius, trug 
er 1606 Gedichte zur Hochzeit des Juristen Marcus Enter (#27), des Arztes Michael Schön (#28) sowie für den 
Rodacher Stadtkämmerer Caspar Zapf (#30) bei. Mit Johann Adam Trummerer verband Cornarius ofenbar 
eine besonders enge Beziehung, da er eifrig Gelegenheitsschriften von ihm und für ihn sammelte (#2, #5, #6, 
#17, #25). 



 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

  

   
 

Eine kurze Recherche im VD 17 belegt, dass der Sammelband nur einen Bruchteil von Cornarius‘ im Druck er-
schienenen Versen enthält. Auf die gedruckten Werke folgen noch gut zwei Dutzend handschriftliche Gedichte, 
entstanden zwischen 1600 und 1606. Die ersten sind wohl die aktuelleren, denn sie beziehen sich auf Corna-
rius‘ Coburger Zeit: unter anderem Trauergedichte für Kunigunda und Georg Philipp, Kinder des sächsischen 
Rats Christoph Wolf (#36 und #58), ein Gedicht für den Coburger Kanzler Volckmar Scherer (#43), sowie eines 
für den Apotheker Samuel Stehelin (#38). 

Auf eine Entstehung in Jena verweisen einige Gedichte an Kommilitonen, darunter auch Verse für das Stamm-
buch des Lucas Amling aus Coburg, der mindestens bis 1601 in Jena studierte (#60). Manche entstanden erst 
nach Cornarius‘ Studentenzeit, so dass sie vermutlich zugeschickt wurden. Etliche Gedichte wandten sich auch 
an alte Bekannte aus Hammelburg. 

Einige sehr persönliche Gedichte erlauben eine sichere Zuschreibung des Sammelbandes an Stephan Cornari-
us als Vorbesitzer: ein Scherzgedicht an seinen Bruder Johann Conrad (#53) sowie Gedichte auf das Bild seines 
Bruders Jeremias und sein eigenes. 

Betrachtet man das Gedicht „In efgiem Jeremiae Cornarii M D. fratris“ („Auf das Bild meines Bruders Jeremias 
Cornarius, Doktor der Medizin“; #56), erhält man den Eindruck, dass dieser ziemlich weit herumgekommen 
sein muss: „Hammelburg ist die Heimat, aber die Saale, die Elster und die Elbe [Jena, Gera und Wittenberg] 
haben mich als ehemaligen Schüler das Ihrige gelehrt.“ Die ‚Julia‘ (Universität Altdorf) machte ihn zum Doktor, 
zum Hofarzt (‚Archiater‘) Leipzig. Stephan Cornarius erwähnt Köthen, Bautzen und Böhmen als Stationen von 
Jeremias‘ Leben, schließlich Coburg. Jeremias Cornarius wirkte von 1605 bis 1607 und dann erneut von 1619 
bis 1621 als Arzt in Coburg. 

Im Gedicht 57 denkt Stephan Cornarius über die Musen nach, die an seiner Wiege standen. Wie ein Motto 
seines Lebens wirken die beiden letzten Verse: „Forte Themis nummos, numeros dabit alma Poesis, / hujus cura 
minor, major ac ejus erit!“ – „Kräftig wird Themis (Göttin der Gerechtigkeit) Münzen (nummos) geben, Verse 
(numeros) aber die gütige Poesis (= die personifzierte Dichtkunst); für diese muss ich weniger Aufwand treiben, 
für jene umso mehr!“ – Cornarius blickt damit in die Zukunft: er erwartet, dass er im Beruf gut verdient, aber 
dafür auch viel arbeiten muss, während ihm die Verse ohne große Mühe zufallen. 

‚Poeta laureatus‘ 
Für 59 Werke im Sammelband kann eine Entstehung zwischen 1600 und 1606 festgestellt oder angenommen 
werden. Doch ein Werk ist später entstanden, der Einblattdruck #26, ein Unikat. Es handelt sich um ein Gedicht 
(„Odarion“) Theodor Sitzmanns an seinen zukünftigen Schwiegervater Tobias Oberlender aus dem Jahr 1613. 
Dieses Jahr (oder 1614, das ist nicht ganz sicher) hatte für Stephan Cornarius große Bedeutung: es ist das Jahr, 
in dem er zum ‚Poeta laureatus‘ („Ein zum Dichter Gekrönter“) ernannt wurde. Hat er den Band für diesen An-
lass zusammengestellt? 

Nachdem zunächst in Italien die antike Tradition der Dichterkrönung wiederbelebt worden war, wurde seit 
Ende des 15. Jahrhunderts auch deutschen Dichtern der Lorbeer für Werke in lateinischer Sprache zuerkannt. 
Die Ehrung wurde von einer Angelegenheit des Kaisers und der Fürsten immer mehr zu einer Aufgabe der Hof-
pfalzgrafen (häufg Universitätsrektoren). Um 1600 stellte die Dichterkrönung vor allem einen juristischen Akt 
dar, der dem ‚Poeta‘ Rechte und Privilegien verleihen sollte. Es war die Prämierung weniger einer herausragen-
den literarischen Leistung als einer bewertbaren Fähigkeit zur Gestaltung gebundener Sprache. 

Cornarius fühlte sich stets zur Dichtkunst hingezogen. Er suchte und fand Kontakt zu weiteren Poetae laureati, 
nicht nur in Jena, sondern auch in Coburg. Wenn man die Beiträgerlisten im VD 17 prüft, kommt man zum Er-
gebnis, dass Stephan Cornarius, Stephan Siebenlist, Balthasar Bertsch und Johann Hofer wohl alle 1613 / 1614 
in Coburg zum Poeta laureatus ernannt wurden. 

Woher kam 1613 / 1614 diese „Schwemme“ von Poeten? Die Vorbedingung für eine hohe Anzahl von Dich-
tern, die formvollendet in lateinischer Sprache schreiben konnten, war die Ausrichtung des Schulunterrichts 



 

 

 
 

  

 

 

auf sprachliche Fähigkeiten. Auch das Anfertigen von Gedichten wurde konsequent einmal pro Woche nach 
Stundenplan geübt. Dazu kam, dass im Jahr 1613 der sachsen-coburgische Rat Bartholomaeus Schwartzlos von 
Kaiser Matthias zum Reichspfalzgrafen ernannt wurde, der nun Dichter „krönen“ durfte. 

Es dürfte Stephan Cornarius nicht schwer gefallen sein, Kontakt zu Bartholomaeus Schwartzlos aufzunehmen, 
da beide Familien mit den Amlings verschwägert waren. Dazu kommt, dass die Familie Amling ebenfalls aus 
Hammelburg stammte, wohin sie aus religiösen Gründen von Münnerstadt ausgewandert war. Zu den guten 
Beziehungen zum Reichspfalzgrafen gehört es, dass Schwartzlos 1614 Cornarius‘ zweiten Sohn aus der Taufe 
hob. 

Es steht außer Zweifel, dass Stefan Cornarius das Lateinische und die Regeln der Dichtkunst meisterhaft be-
herrschte. Dazu zeigte er sich als profunder Kenner der griechischen Mythologie, was damals den Anforderun-
gen für die Erhebung zum Poeta laureatus entsprach. 

Musikalien 
In dem Sammelband sind auch fünf Vertonungen enthalten. Die Kompositionen des Coburger Hofkapellmeis-
ters Melchior Franck zu Texten des Hohen Liedes sind bisher in späteren Zusammenstellungen, nicht jedoch als 
Einzeldrucke überliefert (#12, #13, #15). Bisher noch völlig unbekannt sind ein Einblattdruck mit einer Geburts-
tagskomposition von Melchior Franck für den oben schon genannten Johann Adam Trummerer (#14) sowie 
eine Komposition von Benedict Faber anlässlich einer Hochzeit in Coburg (#16). 

Schlussgedanken 
Der Sammelband des Stephan Cornarius bietet mit seinen Gelegenheitsschriften aus einer kurzen Zeitspanne 
eine Momentaufnahme der Coburger Gesellschaft in der Zeit von 1600 bis 1606. Gezeigt wird das Beziehungs-
gefecht des Juristen und Dichters, das durch das gemeinsame Streben nach dem Titel eines Poeta laureatus in 
der juristisch gebildeten fürstlichen Beamtenschaft entstand. Deutlich wird aus dem Band auch die Funktion 
des protestantischen Coburg als Sammelbecken für Exulanten aus naheliegenden fränkischen rekatholisierten 
Gebieten. 

Durch die Vielzahl an unikalen und seltenen bzw. selten erhalten gebliebenen Werken gibt uns der Band 
zudem eine Vorstellung davon, welche Unmenge an Gelegenheitsschriften und -kompositionen es gegeben 
haben mag – und wie viel davon für immer verloren ist. 

Die Autorin 
Isolde Kalter ist Mitarbeiterin der Landesbibliothek Coburg. 

Lesetipps 
Zu Cornarius’ Biographie: Merz, Johannes: Georg Horn (1542–1603) und seine Historia über die Reformation in Hammelburg.  
Neustadt/Aisch 1992, S. 152–154. 
Zur Biografe von Schwartzlos: Leistner, Armin: Alte Grabdenkmäler und Epitaphien des Coburger Landes, II. Teil. 
In: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 22 (1977), S. 95–162, hier S. 128 u. 156. 

< zurück zur Übersicht 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

     
 

    
 

   
 

Förderung von Informationskompetenz 
in der digitalen Lehre 
Herausforderungen und Empfehlungen  

Von Dr. Fabian Franke et al. 
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Präambel 
Informationskompetenz – der kritische Umgang mit Information und die Fähigkeit, relevante Informationen 
zu fnden, zu bewerten und verantwortungsvoll zu nutzen – ist unverzichtbar für gute wissenschaftliche Praxis 
und eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg in Studium und Beruf. Die bayerischen Universitätsbiblio-
theken, Hochschulbibliotheken und staatlichen Bibliotheken sehen daher die Förderung von Informationskom-
petenz als einen wichtigen Teil ihres Aufgabenspektrums. 

Neben eigenständigen und curricular eingebundenen Präsenzveranstaltungen gehören dabei E-Tutorials sowie 
Online-Kurse seit Langem zu ihrem Angebot. Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie und der damit 
verbundenen Einschränkungen der Präsenzlehre sind die Bibliothekar*innen – wie alle Lehrenden an den 
Hochschulen – mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Schulungen und Kurse in noch stärkerem Maße auf 
digitale Formate umzustellen. 

Die hier vorgelegten Empfehlungen der AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern richten sich 
an die Verantwortlichen in den Bibliotheken und an die Teaching Librarians. Sie geben Hinweise und zeigen 
Best-Practice-Lösungen auf, wie die Förderung von Informationskompetenz auch digital gelingen kann. 

Herausforderungen 
Viele Bibliothekar*innen stehen bei der Konzeption von Online-Angeboten zur Förderung von Informations-
kompetenz vor folgenden Fragen: 

• Welche Veranstaltungen können auf Online-Formate umgestellt werden? 

• Welche IT-Infrastruktur wird benötigt? 

• Wie müssen organisatorische Abläufe bei der Anmeldung und der Kontaktaufnahme mit Teilnehmenden 
umgestellt werden? 

• Nach welchen Kriterien können Teilnahmebestätigungen ausgestellt werden? Welche Leistungsnachweise 
sollen verlangt werden? 

• Welche didaktischen Methoden eignen sich für Online-Kurse? Wie kann auch hier interaktives Arbeiten 
gefördert werden? 



 

  

 

 

 

   
  
  

  

 

   
  

 

   

  
 

  

 

    
  

 

  
 

    
  

  
 

 

  
 

  
  
  
    
   
  

• Welche zusätzlichen Möglichkeiten sind durch die weitgehende Umstellung auf Online-Angebote vor-
handen? 

• Welche Fortbildungen für Kolleg*innen sind sinnvoll? 

Empfehlungen 
Die AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern ermuntert die Bibliotheken und Teaching Libra-
rians, ihr Programm zur Förderung der Informationskompetenz von Studierenden, Lehrenden, Forschenden, 
Schüler*innen und Lehrkräften im digitalen Semester fortzusetzen und auszubauen. 

Dazu hat sie die nachfolgenden Empfehlungen erarbeitet: 

Allgemein 
• Online-Formate sind für die Vermittlung von Informationskompetenz keine Notlösung, sondern ein regulärer 

Bestandteil mit viel Potenzial im IK-Programm. Sie erweitern Ihre Zielgruppe und bieten neue Möglichkeiten, 
die Lernziele zu erreichen. 

• Führen Sie Ihre Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Schulen mit Online-Formaten fort. 

• Nutzen Sie Online-Formate, um neue Zielgruppen zu erreichen. 

• Setzen Sie interaktive didaktische Methoden auch in Online-Kursen ein, z. B. Umfragen, Break-out-Rooms, 
Chats, Übungen, Feedback-Runden, Whiteboards oder kollaboratives Schreiben und Zeichnen. 

• Kombinieren Sie synchrone und asynchrone Lehrformen wie Online-Kurse und E-Learning-Module. 

• Auch Bibliotheksführungen funktionieren online, z. B. mit Fotos, Lageplänen, 360-Grad-Visualisierungen. 

• Stellen Sie entsprechende Personalkapazitäten bereit. Die Umstellung auf Online-Formate spart keine 
Personalressourcen ein. 

• Stellen Sie Mittel für die Beschafung der notwendigen Hard- und Software bereit. 

• Ermöglichen Sie Fortbildungen für die Umsetzung und die Didaktik von Online-Formaten. 

Infrastruktur 
• Stellen Sie die technischen Voraussetzungen der Bibliotheksmitarbeiter*innen und eine stabile 

Internetverbindung (sowohl in Dienstzimmern als auch im Homeofce) sicher. 

• Nutzen Sie hochwertige Headsets und Webcams – die Investition lohnt sich. 

• Bei synchronen Formaten wie Videokonferenzen oder Online-Kursen ist eine LAN-Verbindung dem WLAN 
vorzuziehen. 

• Implementieren Sie Support-Strukturen für Mitarbeiter*innen und für die Zielgruppe 
(z. B. Ansprechpersonen für technische Probleme). 

• Sorgen Sie für einen ruhigen, akustisch möglichst abgeschlossenen Arbeitsplatz. Falls ein Telefon im selben 
Raum steht, leiten Sie es um oder stellen Sie es lautlos. 

• Achten Sie bei Bildübertragung auf einen neutralen oder passenden Hintergrund. 

• Entwerfen und stimmen Sie Regelungen (Kommunikationsfuss, Ansprechpersonen etc.) zwischen Teilneh-
menden und Bibliothekar*innen sowie mit dem Support ab. 

• Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der geeigneten Konferenz-Software folgende Kriterien: 
–Wählen Sie eine Software, die von der Zielgruppe verwendet werden kann und darf. 
–Beachten Sie eventuelle Grenzen für die Anzahl der Teilnehmenden. 
–Klären Sie Datenschutzfragen ab, und überprüfen Sie, ob an Ihrer Einrichtung eine Datenschutzfreigabe 

besteht. Klären Sie andernfalls, wie Sie das betrefende Tool an Ihrer Einrichtung datenschutzkonform 
verwenden können.  



     
 
       
    
   
  
   
    
   
   
  

  
  

     
 

 
  
  
  

   
  
  

  
  

      
 

  
   
  
  
  
   
  
  

 

• Beachten Sie bei der Erstellung von elektronischen Selbstlernangeboten (z. B. Videos / Tutorials) folgende 
Aspekte: 
–Nutzen Sie für das Einsprechen des Videos / Tutorials einen ruhigen Raum ohne Störungen. 

Ein professionelles Tonstudio kann optimale Ergebnisse bringen, ist aber nicht unbedingt erforderlich. 
–Die Tonspur kann von jeder Person mit einer klaren Diktion eingesprochen werden. Der Einsatz von 

professionellen (kostenpfichtigen) Sprecher*innen ist nicht notwendig. 
–Verwenden Sie eine Screencast-Software, ggf. in Verbindung mit einem Audio-Editor. Als lizenzpfichtige 

Software hat sich Camtasia bewährt, frei nutzbare Alternativen wären z. B. OBS und Shotcut. Da OBS nur 
Screencasts aufnimmt, empfehlt sich Shotcut zur Videonachbearbeitung. Audacity eignet sich für Audio-
Aufnahmen. Powerpoint bietet auch die Aufnahme einer Tonspur parallel zum Zeigen einer Präsentation 
an. Natürlich gibt es auch eine Vielzahl weiterer Programme, die in Bibliotheken im Einsatz sind. 

Anmeldungen und Teilnahmebestätigungen 
Es erleichtert die Planung von Online-Kursen, wenn sich die Teilnehmenden vorher anmelden. 

• Falls keine Kommunikations- oder Registrierungssysteme der Institution genutzt werden können, kann die 
Anmeldung niederschwellig über eine funktionale E-Mail-Adresse oder ein Web-Formular erfolgen. 

• Speichern Sie die Anmeldedaten in einer Tabelle ab, aus der Sie bei Bedarf z. B. per Serienbrief 
Teilnahmebestätigungen erstellen können. 

• Legen Sie die Bedingungen für die Vergabe einer Teilnahmebestätigung fest. Mögliche Kriterien sind: 
–die virtuelle Anwesenheit am Anfang und Ende des Kurses, 
–die Teilnahme an einem interaktiven Element (Quiz/Umfrage) während des Kurses, 
–das erfolgreiche Lösen von Prüfungsaufgaben im Anschluss an den Kurs. 

• Wenn Sie viele Teilnehmende haben und nicht sofort überblicken können, wer von den Angemeldeten 
tatsächlich im Kurs präsent ist, erstellen Sie Screenshots der Teilnehmendenliste. So können Sie nach dem 
Kurs die Anmeldelisten mit den tatsächlich im Kurs anwesenden Teilnehmenden abgleichen. 

Geeignete Veranstaltungen 
Grundsätzlich eignen sich die meisten Bibliothekskurse auch für synchrone oder asynchrone virtuelle Formate. 
Vielleicht müssen Sie Inhalte reduzieren, den didaktischen Aufbau verändern oder die Schwerpunkte verschie-
ben – in fast allen Fällen wird es aber möglich sein, wesentliche Bestandteile Ihrer Präsenz-Angebote auch in 
digitaler Form zu vermitteln. 

• Sprechen Sie mit virtuellen Formaten alle Zielgruppen (Studierende, Wissenschaftler*innen, Lehrstuhlmit-
arbeiter*innen, Schüler*innen, Lehrkräfte) an. 

• Bieten Sie auch bei asynchronen Formaten auf jeden Fall eine Möglichkeit zur persönlichen Kontakt-
aufnahme. 

• Sinnvoll sind u. a.: 
–Virtuelle Führungen, z. B. als Videorundgang oder Fotoserie 
–Übungen in Form von Online-Kursen 
–Cofee-Lectures (besonders gut geeignet, da kurze Einheiten) 
–Online-Tutorials (mehrfach nutzbar) 
–Recherche-Sprechstunden mittels Videokonferenz 
–Online-Fragestunden zu zuvor bereitgestellten Übungen 
–Online-Fortbildungen 

Didaktische Methoden/Interaktivität 
Online-Kurse werden lebendig, wenn die Teilnehmenden aktiv an der Veranstaltung teilnehmen. Gruppen-
arbeiten, Übungseinheiten oder gemeinsame Diskussionen sind über Chat, Ton und verschiedene interaktive 
Tools auch in den virtuellen Kursräumen möglich. Allerdings müssen die Teilnehmenden im Online-Kurs stärker 
als in einer Präsenzveranstaltung dazu motiviert werden, ihre Anonymität zu verlassen und sich aktiv zu be-
teiligen. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Dabei helfen verschiedene didaktische Methoden: 

• Vorstellungsrunde: 
Die Vorstellungsrunde hilft den Teilnehmenden dabei, die Rolle des passiven Zuhörers bzw. Zuschauers zu 
verlassen. Wenn sich alle Teilnehmenden in den ersten Minuten im Chat oder über Ton vorstellen, ist außerdem 
die Technik-Barriere (Wie geht das mit dem Chat? Stimmen meine Mikrofon-Einstellungen?) schon überwun-
den, und die Teilnehmenden tun sich später leichter, Fragen zu stellen oder sich in Diskussionen einzubringen. 

• Kursthemen sammeln und auswählen lassen: 
Verschiedene Auswahlmöglichkeiten können genutzt werden, z. B. Multiple-Choice oder freie Fragen. Teilneh-
mende können sich so mit ihren jeweiligen Interessen einbringen, der/die Lehrende greift diese Themen auf 
und stellt damit sicher, dass die Kursthemen wirklich den Erwartungen der Kursteilnehmenden entsprechen. 
Diese Methode ist vor allem für Fortgeschrittenenkurse geeignet, wenn eine Vielzahl von möglichen Themen 
zur Auswahl steht. 

• Übungen: 
Übungen ermöglichen es den Teilnehmenden, das Erlernte im eigenen Arbeitskontext zu erproben und zu 
vertiefen. Außerdem lockern Übungen den Ablauf auf und ermöglichen den Wechsel zwischen verschiedenen 
Lernszenarien. 

• Aktivierende Fragen: 
Ebenso wie in Präsenzkursen können aktivierende Fragen dabei helfen, den Wissensstand der Teilnehmenden 
zu erkunden und Vorwissen zu aktivieren. Besonders hilfreich sind aktivierende Fragen, die die Teilnehmenden 
zum direkten Dialog miteinander motivieren. Manche Teilnehmende haben vielleicht schon praxiserprobte 
Lösungsansätze für bestimmte Probleme und können diese mit anderen teilen. 

• Chat: 
Alle Teilnehmenden werden gebeten, während des Kurses Fragen in den Chat zu schreiben. Die anderen Teil-
nehmenden sehen diese Fragen und können auch selbst schon darauf antworten. So entsteht ein Austausch 
zwischen den Teilnehmenden, gleichzeitig können die Lehrenden Fragen aufgreifen, im Plenum beantworten 
oder diskutieren lassen. 

• Gruppenarbeiten: 
Viele Programme für die Durchführung von Online-Kursen bieten Gruppenarbeitsräume („Break-Out-Rooms“) 
an. Die Teilnehmenden werden in kleine Gruppen aufgeteilt und in separate virtuelle Räume geschickt, in 
denen sie sich mit bestimmten Aufgaben beschäftigen. Die Lehrenden können die Gruppenarbeitsräume auf-
suchen und unterstützen, wo Hilfe nötig ist. 

• Gemeinsames Whiteboard: 
Sofern vorhanden, kann ein gemeinsames Whiteboard verwendet werden, auf dem die Teilnehmenden kolla-
borativ schreiben oder annotieren. Es entsteht ein gemeinsames „Werk“, analog zur gemeinsam beschriebenen 
Flipchart. 

• Bildschirm teilen: 
Teilnehmende können ihren Bildschirm teilen und anderen zeigen, was sie zum Beispiel in einem Literaturver-
waltungsprogramm oder bei einer Internetrecherche gerade tun. Alle schauen dann virtuell auf den Bildschirm 
und können gemeinsam beraten, welche Schritte sinnvoll sind. 

• Webcam einschalten: 
Der Online-Kurs gewinnt an Lebendigkeit und Interaktivität, wenn die Teilnehmenden mit Bild sichtbar sind. 
Das gemeinsame Gespräch gelingt leichter, wenn alle sich sehen können! Zu empfehlen ist das Einblenden der 
Bilder allerdings nur bei kleineren Veranstaltungen und stabilen Internetverbindungen. Bei vielen Teilnehmen-
den kann die Qualität der Datenübertragung leiden. 



 

   
   
  
               
 

  

 

 

  E-Learning-Materialien, Online-Kurse
und virtuelle Rundgänge der UB Bamberg

  
  

  
  

Webinare, Online-Führungen 
und E-Learning-Materialien an 
der Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität München 

  
  

  

Neu hier? Video-Rundgang, 
Online-Kurse, E-Learning-Materialien 
und Online-Beratung 
an der Universitätsbibliothek Würzburg 

3 Best-Practice-Beispiele 

www.uni-bamberg.de/ub/einfuehrungen-kurse/
www.youtube.com/playlist?list= 
PLKFLGjt8EZ0SL7tNrdFACJNSrzgDTEvbL

Ansprechperson:  
Hannah Daßler 
hannah.dassler@uni-bamberg.de 

www.ub.tum.de/kurse 
www.ub.tum.de/bibliotheksfuehrungen 

Ansprechperson:  
Dr. Caroline Leiß  
caroline.leiss@ub.tum.de   
oder workshop@ub.tum.de 

www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/lernen/  
kurse-module-e-learning  
www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/lernen/  
kurse-module-e-learning/uni-bib-beratung  

Ansprechperson:  
Dr. Gabriele Blümig 
gabriele.bluemig@bibliothek.uni-wuerzburg.de 

Personaleinsatz und Personalentwicklung 
Um Ihren Personaleinsatz für die Ein- bzw. Durchführung von Online-Kursen zu planen, legen Sie uerst die For-
mate fest und entscheiden Sie, welche Kanäle Sie für welche Zielgruppe nutzen möchten. 

• Schauen Sie sich nach bereits vorhandenen Materialien um, die nachgenutzt werden können. Dadurch lässt
sich Arbeitsaufwand vor Ort vermeiden und eine zügige Umsetzung realisieren. Denkbar wäre beispielsweise
ein gut aufbereitetes übergreifendes und ortsunabhängiges Tutorial oder ein Online-Kurs als Basis. Spezi-
fsche Angebote können dann in Ergänzung je nach den vorhandenen Kapazitäten unterschiedlich aufwändig
gestaltet werden.

• Prüfen Sie, ob externe Dienstleister oder Institutionen als Kooperationspartner infrage kommen.

• Schafen Sie Expertise durch Fort- und Weiterbildung zu technischen Aspekten und didaktischen Methoden.

• Planen Sie die Einarbeitung und Weiterbildung der Teaching Librarians.

https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/lernen/kurse-module-e-learning/
https://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/lernen/kurse-module-e-learning/uni-bib-beratung
https://www.uni-bamberg.de/ub/einfuehrungen-kurse/
mailto:hannah.dassler@uni-bamberg.de
www.ub.tum.de/kurse
www.ub.tum.de/bibliotheksfuehrungen
mailto:caroline.leiss@ub.tum.de
mailto:workshop@ub.tum.de
mailto:gabriele.bluemig@bibliothek.uni-wuerzburg.de
www.youtube.com/playlist?list=PLKFLGjt8EZ0SL7tNrdFACJNSrzgDTEvbL


  
  
  
   

 
    
  
  
  

 
    
  
   
     
   
    
    
   
  

 
      
  
   
   
   
   
   

 
  
    
  

 
  
  
  

 
 

 
   

Leitfaden zur Einarbeitung und Weiterleitung 

1 Führen Sie Kolleg*innen sukzessive an Online-Formate heran. 
–Eine Arbeitsgruppe testet die Software und macht sich mit den Funktionen vertraut.
–Der Personenkreis wird schrittweise erweitert.
–Expert*innen beraten und unterstützen Kolleg*innen mit weniger Erfahrung.

2 Schafen Sie eine Spielwiese. 
–Richten Sie geschützte (Videokonferenz-) Räume ein, in denen Kolleg*innen alleine oder gemeinsam

Technik und Methoden ausprobieren können.
–Ermöglichen Sie Peer Learning von Kolleg*innen untereinander.
–Bauen Sie Schwellenangst zuerst bei internen Formaten ab.

3 Bringen Sie Online-Formate in die Pilotphase. 
–Übernehmen Sie Kursinhalte aus bewährten Präsenzkursen, damit die Herausforderung vorerst nur

in der Technik besteht und nicht gleich im veränderten Gesamtkonzept.
–Wählen Sie als Einstieg kurze Formate, z. B. durch Modularisierung bestehender Konzepte.
–Testen Sie erste Online-Kurse mit wenig Teilnehmenden und mehreren Lehrenden im Hintergrund.
–Geben Sie untereinander Feedback und tauschen Sie sich aus.
–Führen Sie ein Erfahrungsprotokoll zur Wissensdokumentation (Lessons Learned / Best Practice).
–Seien Sie geduldig. Gestehen Sie sich selbst Fehlversuche zu. Denken Sie bei Pannen immer daran,

dass die Situation nicht nur für die Lehrenden, sondern auch für die Teilnehmenden neu ist. Kleine Fehler
werden in der Regel gerne gegenseitig verziehen.

4 Entwickeln Sie Online-Formate weiter. 
–Laden Sie nach ersten erfolgreichen Veranstaltungen weitere Kolleg*innen als passive Zuhörer*innen ein.
–Schicken Sie Erfahrungsberichte ins Kollegium.
–Bieten Sie weiteren Kolleg*innen an, Online-Kurse auszuprobieren.
–Führen Sie Neueinsteiger*innen niederschwellig heran. Bei Online-Kursen können sie sich zuerst

als Chat-Betreuung beteiligen und später die Rolle des/der Lehrenden übernehmen.
–Überführen Sie sukzessive weitere Kurskonzepte in Online-Formate.
–Reichern Sie die Online-Formate mit neuen didaktischen Methoden an.

5 Etablieren Sie feste Support-Strukturen. 
–Benennen Sie Ansprechpersonen für Fragen und Probleme.
–Richten Sie ein zentrales Wissensmanagement für unterstützende Dokumente, Tutorials,

hilfreiche Links etc. ein.

6 Planen Sie die längerfristige Personalentwicklung. 
–Integrieren Sie den Bereich Online-Formate in das Aufgabenprofl der Teaching Librarians.
–Etablieren Sie einen kollegialen Austausch.
–Führen Sie regelmäßige Fortbildungen (extern oder inhouse) durch.

Angebote zur Nachnutzung 
Online-Tutorial für Schülerinnen und Schüler zum Thema Informationskompetenz 
https://fhoed.iliasnet.de/goto.php?target=sahs_1767322&client_id=FHOED 

Das Online-Tutorial S.P.U.T.N.I.K. steht für „Schüler*innen-Projekt zur Gestaltung von Unterricht in Form eines 
Tutorials, nachnutzbar, zur Steigerung der Informationskompetenz“. Es ist modulartig aufgebaut und kann in 
den Unterricht an Schulen integriert werden. 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds 
Bayern und dem Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den Öfentlichen Dienst in 
Bayern verwirklicht. 

https://fhoed.iliasnet.de/goto.php?target=sahs_1767322&client_id=FHOED


 
 

 

 

   

 

 

  
  

  

 

 

Quiz: Wie hoch ist Dein IK? 
www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=wie-hoch-ist-dein-ik 

Das Quiz zum Thema Informationskompetenz dauert circa fünf Minuten und umfasst neun Fragen, die sich 
an dem „Framework for Information Literacy for Higher Education“ der Association of College and Research 
Libraries (ACRL) orientieren. Zu jedem Frame gibt es mindestens eine Frage. Zielgruppe sind Studierende an 
Universitäten und Hochschulen. 

Es ist ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds 
Bayern und dem Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den Öfentlichen Dienst in 
Bayern entstanden. 

LOTSE — Wegweiser zur Literatursuche und zum wissenschaftlichen Arbeiten 
www.ulb.uni-muenster.de/lotse 

LOTSE bietet Informationen und Tipps rund um das wissenschaftliche Arbeiten. Das Angebot steht frei zur 
Nachnutzung zur Verfügung und wird durch die Universitäts- und Landesbibliothek Münster betreut. 

Didaktische Methoden für Bibliotheksschulungen mit großen Gruppen 
https://ikgrossegruppen.miraheze.org/wiki/Hauptseite 

Dieses Wiki ist ein speziell auf Bibliothekskurse zugeschnittener Werkzeugkasten in Form eines praxisnahen 
Methodenpools, mit dessen Hilfe sich Bibliothekar*innen nicht nur über neue Methoden informieren, sondern 
auch über bereits bekannte austauschen, diese bewerten und diskutieren können. Auch hierbei handelt es sich 
um ein Kooperationsprojekt zwischen der Arbeitsgruppe Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds Bay-
ern und dem Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den Öfentlichen Dienst in Bayern. 

Der Autor 
Dr. Fabian Franke et al. sind Mitarbeiter der AG Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds Bayern. 

Literaturtipps 
Becker, Marco: Rahmenbedingungen für die Einführung von Webinaren an wissenschaftlichen Bibliotheken. Berlin: 
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, 2020 (Berliner Handreichungen 
zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft; 453). https://doi.org/10.18452/21382 (25.11.2020). 

Faidt, Christine; Grahl, Tina: Mit lebendigen Webinaren neue Zielgruppen individuell ansprechen. In: Bibliothek – Forschung 
und Praxis 42 (2018) 1, S. 83–88. https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0020 (25.11.2020). 

Lemke, Dorothea; Leiß, Caroline: Interaktiv, lebendig und spannend: Webinare an der Universitätsbibliothek der Technischen 
Universität München. In: Bibliotheksforum Bayern 12 (2018) 4, S. 242–246. https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fleadmin/ 
archiv/2018-4/BFB-4-18_003_Webinare_an_der_Uni-Bib_der_TU_Muenchen.pdf (25.11.2020). 

Zöller, Anthea: Online-Tutorials an wissenschaftlichen Bibliotheken. Ein Lern-Tutorial und Evaluationssystem für Bibliothekare 
(b.i.t.online : Innovativ ; 53). Wiesbaden: Dinges & Frick, 2015. 

< zurück zur Übersicht 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=wie-hoch-ist-dein-ik
http://www.ulb.uni-muenster.de/lotse
https://ikgrossegruppen.miraheze.org/wiki/Hauptseite
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/22118
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bfp-2018-0020/html
https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2018-4/BFB-4-18_003_Webinare_an_der_Uni-Bib_der_TU_Muenchen.pdf
https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2018-4/BFB-4-18_003_Webinare_an_der_Uni-Bib_der_TU_Muenchen.pdf
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Zum Gedenken an Dr. Hermann Leskien 
Im Alter von 81 Jahren verstarb am 19. April 2021 in München Dr. Hermann Leskien, 
Generaldirektor a. D. der Bayerischen Staatsbibliothek und Träger des Bundesver-
dienstkreuzes 1. Klasse.   

Von Dr. Klaus Ceynowa 

Königsberg 23. Dezember 1939 – 
München 19. April 2021 

Hermann Leskien, der am 23. Dezember 1939 in Königsberg geboren wurde, studierte Germanistik, Geschichte 
und Geographie an der Universität Würzburg, wo er 1967 mit einer Arbeit über den Historiker und Bibliothekar 
Johann Georg von Eckhart (1674–1730) promoviert wurde. Im Jahr 1965 war er bereits für den Vorbereitungs-
dienst für den höheren Bibliotheksdienst an der Bayerischen Staatsbibliothek München ausgewählt worden 
und schloss diesen als Jahrgangsbester im Jahr 1967 ab. 

Erste Berufserfahrungen konnte er anschließend wieder in Würzburg sammeln, wo er in der Erwerbungsab-
teilung der Universitätsbibliothek tätig war. Von dort wechselte er 1973 an die damalige Gesamthochschule 
Bamberg. In Bamberg wurde er zum Gründungsdirektor der Universitätsbibliothek Bamberg berufen, die aus 
verschiedenen vorhandenen Teilbibliotheken entstand. Nach siebenjähriger erfolgreicher Tätigkeit in Bamberg 
leitete er in den Jahren von 1979 bis 1992 die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Im Jahr 1992 wurde er an die Bayerische Staatsbibliothek München als Direktor berufen, im Jahr 1999 
wurde er zum Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek ernannt. Er hatte dieses Amt bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2004 inne. 

Herr Dr. Leskien hat in seiner Amtszeit die Bayerische Staatsbibliothek zu einem modernen Dienstleistungs-
zentrum für Wissenschaft und Forschung entwickelt, wobei er deren breite Öfnung nicht nur für die Forschung, 
sondern auch für die Münchner Universitäten und Hochschulen ermöglichte, indem auch Studierenden die 
Nutzung aller Dienste der Bayerischen Staatsbibliothek gestattet wurde. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Als eine besondere Herausforderung erwies sich in seiner Amtszeit die Integration der Generaldirektion der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken in die Bayerische Staatsbibliothek im Jahr 1999, die seitdem zugleich die 
Aufgaben der Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens in Bayern wahrnimmt. 

Vor allem aber gelang es Hermann Leskien, die Bayerische Staatsbibliothek als ein bibliothekarisches Innova-
tionszentrum zu etablieren. Durch die Nutzung der sich entwickelnden digitalen Technologien und des Inter-
nets vollzog er vorausschauend die Gründung des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) der Bayerischen 
Staatsbibliothek, das sich in den Folgejahren so erfolgreich entwickelte, dass die Bayerische Staatsbibliothek 
heute die mit Abstand führende digitale Bibliothek Deutschlands ist. Hervorzuheben ist in diesem Zusammen-
hang auch die durch ihn erfolgreich eingeleitete Kooperation mit dem Leibniz-Rechenzentrum. 

In seine Amtszeit fällt auch die umfassende Sanierung des Gebäudes an der Ludwigstraße bei laufendem Be-
trieb. Innerhalb von vier Jahren wurde in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Hochbauamt München I mit 
einem Volumen von 36 Millionen Euro die Installation eines neuen Datennetzes, eine Asbestsanierung, die Er-
neuerung der Buchförderanlage, die Optimierung der Lüftungsanlagen, Verbesserungen am Brandschutz sowie 
die Modernisierung des Allgemeinen Lesesaals und des Zeitschriftenlesesaals durchgeführt. 

Dr. Hermann Leskien hat die Entwicklung der Bayerischen Staatsbibliothek als zentrale Landes- und Archiv-
bibliothek Bayerns, als Universalbibliothek und als internationale Forschungsbibliothek entscheidend geprägt 
und das Fundament dafür gelegt, dass sie heute als eine der weltweit bedeutendsten Gedächtnisinstitutionen 
gilt. Er hat dies mit hervorragendem Wissen, organisatorischer Begabung, in efzienter Kooperation und 
Kommunikation sowohl intern wie auch in Vernetzung mit hochrangigen Institutionen in Wissenschaft und 
Forschung bewirkt. In der nationalen und internationalen Bibliothekswelt war er mit seiner souveränen, ruhi-
gen Sachorientierung und exzellenten Fachkompetenz hoch geachtet. Er war unter anderem Vorsitzender des 
Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Allianz zur Erhaltung des schriftlichen 
Kulturguts sowie des Beirats der Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

Dr. Leskien hat sich große und bleibende Verdienste um die Bayerische Staatsbibliothek und das bayerische, 
deutsche und internationale Bibliothekswesen erworben. Die Bayerische Staatsbibliothek trauert um Dr. Her-
mann Leskien und wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Autor 
Dr. Klaus Ceynowa ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek München. 

< zurück zur Übersicht 



 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
  

  

Zur Erinnerung an Dr. Hermann Leskien. 
Der Weg auf Erden hat sich für Hermann Leskien am 19. April 2021 vollendet, was 
aber bleibt, ist die Erinnerung an einen Menschen, dessen persönliche Ausstrahlung 
in vielfacher Weise nachwirken wird: an einen humanistisch geprägten Menschen 
und über viele Jahre freundschaftlichen Gesprächspartner und Ratgeber auf viel-
fältigen Gebieten. Das haben viele erfahren dürfen.   

Von Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard 

Schon bei ersten Begegnungen mit Hermann Leskien mag es manchem so ergangen sein wie mir, als ich nach 
dem Münchner Assessorexamen im April 1978 in Bamberg das Zimmer des Direktors der jungen Gesamthoch-
schulbibliothek betrat. Hermann Leskien grüßte kurz, aber freundlich, verweilte noch ein paar Momente an 
seinem Tisch, um Gedanken zu Ende und zu Papier zu bringen, erhob sich, wandte sich gemessenen Schrittes 
dem Eintretenden zu und lud ihn ein, Platz zu nehmen. Ruhe, Gelassenheit, Persönlichkeit versammelten sich 
schon in der Art, wie er andere willkommen hieß. Damals in Bamberg, aber auch sonst, immer wieder, wenn 
viele ihn an seinen späteren Dienstorten besuchten. Mit einem Unterschied: solch ein Direktorenzimmer wie 
das in Bambergs historischer Altstadtlage, das angesichts der Gründungssituation mannigfache Improvisation 
ausstrahlte, hatte er später nicht mehr, weder diesseits noch jenseits der Ludwigstraße in München, weder in 
der Universitätsbibliothek noch in der Bayerischen Staatsbibliothek. Bei keinem der späteren Orte konnten 
Gespräche mit dem Direktor über alle möglichen Fragen der bibliothekarischen Planung, aber stets auch über 
kultur-, bildungs- und wissenspolitische Themen nämlich von Durchsagen des nahe gelegenen Kaufhauses 
begleitet werden, wenn diese im fränkischen Idiom durch das Fenster drangen – und den Gastgeber stoisch ge-
lassen ließen. 

Hermann Leskiens Denken ging immer über den Tag hinaus und erfolgte gemeinsam mit anderen: begann die 
Gesamthochschule sich bald selbst in eine Universität zu wandeln, so hatte die Wechselhaftigkeit akademi-
schen Planens eine feste Konstante in der Gestalt des Bibliotheksdirektors. Denn dieser verfolgte mit dem ihm 
eigenen fexiblen Pragmatismus seine Ziele, strategisch mittelfristig, aber auch täglich operativ. Bei alledem 
agierte er menschlich und mit Grundvertrauen in die Mitarbeiter: „Fahren Sie bitte hinaus zur Feldkirchen-
straße“, sagte er so nach wenigen Tagen, „organisieren Sie bitte den Umzug von zwei Teilbibliotheken in sechs 
Wochen, Sie haben alle Freiheiten, und wenn Sie mich brauchen, dann melden Sie sich bitte.“ So die Empfeh-
lung, nicht etwa eine Order an den jungen Mann. Dem prägte sich fürs Leben ein: Pragmatismus des Handelns 
ist zuallererst Sache des Handelnden und gebunden an ein Maß von Vertrauen, das der Direktor in Oberfran-
ken, aber auch in Oberbayern stets seinen Mitarbeitern gab. Loslassen, Verantwortung übertragen, aber nicht 
abwälzen und Gesamtverantwortung in der Hand zu halten – das mögen viele erfahren haben, die Hermann 
Leskien zum Chef hatten, ohne dass dieser als solcher erscheinen wollte – es aber in der subtilen Handhabung 
umso mehr war. 

Begegnungen und Kennenlernen, Erfahrungen gemeinsam sammeln und zu erörtern, unaufdringlich nach-
drücklich: so lud Hermann Leskien im Mai 1978 die Architekten des Bamberger Staatsbauamtes und den 
jungen Mann zu einer Deutschlandtour besonderer Art ein, um in nur dreieinhalb Tagen Bibliotheksbauten in 
Frankfurt, Trier, Siegen, Dortmund, Essen, Münster und Bremen zu besichtigen. In dieser tour d’horizon spécial 
erweiterten sich die Blickwinkel und verdichtete sich das Wissen, wobei der Direktor mit der bekannten Ruhe 
das Auto quer durch Deutschland steuerte. Momentaufnahmen aus dem Frühsommer 1978? Kaum, denn Be-
sucher, Gäste, Kollegen und Mitarbeiter haben Hermann Leskien stets als einen Menschen erlebt, unaufgeregt 
und gelassen, was sich in Mimik und Gestik, kurz in Haltung widerspiegelte. Unübersehbar dabei der gepfegt 
wuchernde Bart, ein äußeres Kennzeichen, das sich allen einprägen sollte. Gelassenheit und Ruhe waren äu-
ßere Hülle: sie umgaben aber hohes Engagement und großen, auch die eigene Gesundheit in Grenzerfahrung 
bringenden Einsatz. 



 

 
 

 

 
 

 

 

Hohen Stellenwert hatten für ihn Dokumente als Kulturerbe und der Auftrag, in der Gegenwart diese zu pfe-
gen, um sie für die Zukunft zu bewahren. Das haben wir und durfte ich persönlich in alter Verbundenheit zu 
ihm in den Sitzungen des Deutschen Nominierungskomitees für das UNESO-Programm ‚Memory of the World‘ 
ab 1999 erleben. Er kannte sich aus, wusste Bescheid und stellte sein Wissen in den Dienst der Sache, auch 
hier: pragmatisch, weitsichtig, uneigennützig, schlicht: gradlinig und – nochmals – unaufgeregt, keineswegs die 
große Trommel schlagend, die andere schnell, manchmal vorschnell rühren. 

Sich selbst hat er nie in den Vordergrund gestellt, wohl aber die Aufgaben, die ihm gestellt wurden – oder die 
er sich selbst stellte. Da war er den Jüngeren immer ein Vorbild: sich in den Dienst der Sache stellen, anderen 
Hilfe zu bieten, am Horizont verlaufende Orientierungslinien ebenso im Blick zu haben wie das Detail vor 
sich, Neuerungen aufzuspüren, bevor andere dies erst mit der Zeit aufnahmen: stets in Anlehnung zur Maxime 
aus Goethes Egmont, „was es denn helfe, auf den eigenen Gedanken zu verharren, wenn sich die Welt um uns 
herum ändere“. 

So haben wir Hermann Leskien stets erlebt, und so wird er in unserer dankbaren Erinnerung bleiben. 

Der Autor 
Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard ist Staatssekretär a. D., fr. Generalsekretär des Goethe-Instituts, Direktor 
des Deutschen Rundfunkarchivs, der UB Tübingen und Referatsleiter für Wissenschaftliche Bibliotheken der 
DFG. Er war und ist in nationalen und internationalen Gremien tätig (u. a. UNESCO-Programm „Memory of the 
World“) und begann im Bibliothekswesen an der UB Würzburg und der UB Bamberg. 

< zurück zur Übersicht 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Kurz notiert 

Augsburg 

Universitätsbibliothek Augsburg 
Virtuelle StartHub Library 
Am 1. April öfnete die virtuelle ‚StartHub Library‘ der Universität Augsburg ihre Türen: 
www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/starthub/virtuelle-starthub-library 
Sie bietet Informationen rund um die Themen Entrepreneurship, soziales Unternehmertum und Startups an. 
Gemeinsam mit dem Innovations- und Gründungszentrum StartHub hat die UB E-Books vor allem zu den 
Themen Startup-Business, Management, Gründung und Recht, Social-Media-Marketing, Startup-Finanzierung 
beschaft. 
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Erstausgabe des Buches ,Stern der Erlösung‘ von 1921, ein Werk des Historikers und jüdischen 
Religionsphilosophen Franz Rosenzweig, Universitätsbibliothek Augsburg 

Die digitale Plattform präsentiert diese Medien im Menü unter ,Must-read‘. Gründungsinteressierte fnden im 
digitalen Regal z. B. ,Start-up Hacks‘ von Podcaster Bernhard Kalhammer oder den aktuellen Rechtsratgeber 
,Online-Shops und Starts-up‘, jede Menge Fachbücher wie das ,Handbook Venture Capital‘ plus inspirierende 
Erfolgsberichte wie ,The Carlsberg Story‘. Daneben präsentiert die StartHub Library frei zugängliche digitale 
Angebote zum Sehen (,Must-watch‘), Hören (,Must-listen-to‘) und zur Vernetzung (,Must-join‘). Sobald das Pan-
demiegeschehen es erlaubt, kommt in der Teilbibliothek Sozialwissenschaften noch ein physischer Raum zum 
Thema Start-up hinzu. 

Ein verbranntes Buch für die ,Bibliothek der verbrannten Bücher‘ 
Als die Bücher brannten und Schaulustige johlten, als am 10. Mai 1933 und später in Berlin und anderswo Stu-
denten Literatur in die Flammen warfen, war Georg Salzmann vier Jahre alt. Die brennenden Bücher prägten 
ihn; er sammelte später Literatur, die in NS-Deutschland verboten oder geächtet war. Rund 8.800 Titel von über 
300 Autorinnen und Autoren kamen zusammen, die er im Jahr 2009 an die Universitätsbibliothek Augsburg 
übergab. Diese Sondersammlung ist so bedeutend wie einzigartig, weil Salzmann überwiegend Erstausgaben 
sammelte. Sie stehen jedermann zur Verfügung und ein eigener Sonderleseraum ist dafür eingerichtet. 

Seitdem hat die Universitätsbibliothek rund 900 weitere, noch fehlende Erstausgaben erworben, darunter 
etwa ,Das siebte Kreuz‘ (1942) von Anna Seghers. Anlässlich des 10. Mai 2021 kam ein bedeutender Band hinzu: 
,Stern der Erlösung‘, eine philosophische Schrift des Historikers und jüdischen Religionsphilosophen Franz 

http://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/starthub/virtuelle-starthub-library


  

 

 
    

 

 
  

Rosenzweig. Die Erstausgabe von 1921 ist eine Schenkung von PD Dr. Jens Soentgen, der das Wissenschaftszen-
trum Umwelt der Universität Augsburg leitet. Dieses Exemplar ist einzigartig, weil sein Einband sehr deutliche, 
alte Brandspuren aufweist. Rosenzweig (1886 – 1926) hatte in ,Stern der Erlösung‘ neuartige philosophische 
Gedanken formuliert, die zum Kern der Existenzphilosophie gehören. 

Bamberg 

Staatsbibliothek Bamberg 
Online-Seminar zum ,Narrenschif‘ auf YouTube 
Aus Anlass des 500. Todestags von Sebastian Brant fand am 10. Mai 2021 das englischsprachige Online-Seminar 
,Sebastian Brant’s Ship of Fools in German and English Collections‘ statt, in dessen Zuge die Bodleian Library 
Oxford, die British Library und die Staatsbibliothek Bamberg gemeinsam fünf Inkunabelausgaben des ,Narren-
schifs‘ über Dokumentenkameras live präsentierten. Die Moderation des Seminars übernahmen zwei mit der 
Universität Bamberg eng verbundene Altgermanistinnen: Prof. Dr. Henrike Lähnemann (Chair of Medieval 
German, University of Oxford) und Alyssa Steiner, M. St. (Mitarbeiterin im Forschungsprojekt ‚Sebastian Brant 
im Schnittfeld frühneuzeitlicher Textkulturen‘ (SNF), Otto-Friedrich-Universität Bamberg). Das Seminar 
ist auf YouTube abrufbar: https://youtu.be/8g3z6k4CSUg 

Die beiden Bamberger Exemplare des Narrenschifs in deutscher und lateinischer Sprache zeigt und er-
läutert Bibliotheksdirektorin Prof. Dr. Bettina Wagner ab Minute 6:10 (Inc.typ.Ic.I.1, GW 5047) und 45:00 (Inc. 
typ.M.V.25#1, GW 5061). Weitere Informationen bietet ein Beitrag, der im Blog ‚History of the Book‘ zu 
fnden ist: https://historyofthebook.mml.ox.ac.uk/sebastian-brants-ship-of-fools 
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Darstellung eines Kirschbaums. Kolorierter Holzschnitt aus dem Florilegium des Ulricus V öller von Gellhausen. 
Frankfurt am Main, 1616, Bot.f.77, Bl. 50r 

https://youtu.be/8g3z6k4CSUg
https://historyofthebook.mml.ox.ac.uk/sebastian-brants-ship-of-fools


 

 

 
 

 

 

 

 

Neue Online-Sammlung präsentiert illustrierte Pfanzenbücher 
Die ‚Bamberger Schätze‘ geben digitale Einblicke in die historischen Sammlungen der Staatsbibliothek Bam-
berg. Neu hinzugekommen sind nun ausgewählte illustrierte Pfanzenbücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert. 
Sie enthalten Kupfer- und Holzschnitte von Blumen, Pilzen, Fruchtbäumen sowie Fraßpfanzen von Raupen. Die 
zugehörigen Texte bieten sachliche Erklärungen, Rezepte, aber auch Betrachtungen in Prosa und Versen auf 
Deutsch oder Latein. Die laufend ergänzte Sammlung botanischer Werke fügt sich in ein passendes Umfeld ein: 
Die Erwerbsgärtnerei ist in Bamberg seit Jahrhunderten verankert. Im Jahr 2016 wurde sie durch die UNESCO in 
das immaterielle Kulturerbe in Deutschland aufgenommen. Bereits seit 1993 gehört die Altstadt, in der ein Teil 
des Erwerbsgartenbaus stattfndet, zum UNESCO-Welterbe. Gärten von Adeligen und Bürgern, frühe öfentliche 
Parks, eine Naturforschende Gesellschaft und ein Naturkundemuseum waren und sind hier angesiedelt. 

Mit dem sogenannten Himmelsgarten – einem Deckengemälde in der ehemaligen Klosterkirche auf dem 
Bamberger Michaelsberg – eng verbunden ist das Bamberger Exemplar eines Buches von Matthias Lobelius. 
Es diente gut 35 Jahre nach seinem Erscheinen im Jahr 1581 als Vorlage für den Künstler, der die blaue Pracht-
winde an die Kirchendecke malte. Der Himmelsgarten zeigt annähernd 600 Blumen, Kräuter und Bäume und 
verbindet das naturkundliche Interesse an Pfanzen mit deren theologischer Deutung. 

Maria Sibylla Merian ist in der Online-Sammlung mit mehreren Werken vertreten: Neben drei Unikaten in Form 
eigenhändiger Zeichnungen fndet sich ihr Raupenbuch in zwei Bänden sowie ihr dreiteiliges Blumenbuch. 
http://digipool.bib-bvb.de/bvb/anwender/SolrOpenAPI/SBG/#/collectonDTL-1755 

Erlangen 

Universitätsbibliothek der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Lange Nacht des Schreibens 
Am 4. März beteiligte sich die Universitätsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Sprachenzentrum, dem 
Institut für Lern-Innovation und dem Zentralinstitut für Wissenschaftsrefexion und Schlüsselqualifkationen 
der FAU an der ‚Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten‘, die weltweit am ersten Donnerstag im 
März veranstaltet wird. Christian Zens, Kanzler der FAU, eröfnete die ‚Lange Nacht des Schreibens‘ mit einem 
Videogruß. Der Fokus der virtuellen Veranstaltung lag auf Schreibmanagement, Schreibmotivation, Tipps zu 
Literaturverwaltungssoftware, aber auch praktischen Hinweisen zur Erstellung eines Inhaltsverzeichnisses. Das 
Schreibzentrum bot individuelle Schreibberatungen für internationale Studierenden, die auf Deutsch schreiben, 
auch Beratungen für Texte in Englisch konnten vereinbart werden. Hinzu kamen Veranstaltungen zu Business 
Correspondence, Corpora als Unterstützungstool im Schreibprozess und zum Selbstmarketing. 

Die Teilnehmenden gaben positives Feedback zu den Veranstaltungen und wünschten mehrheitlich auch für 
2022 eine virtuelle Lange Nacht. Der Podcast ‚Inhibitio scribensis academiae‘ und Schreibtisch-Yoga lockerten 
das Programm auf. 

Ausstellung ‚Sehnsucht nach Italien‘ 
Im Herbst zeigt die Universitätsbibliothek eine Ausstellung zum Thema: ‚Sehnsucht nach Italien. Deutsche 
Künstler in Rom im 18. und 19. Jahrhundert‘. Die Ausstellung präsentiert Kunstwerke aus der Sammlung Dr. Ru-
precht Kamlah. Der Alumnus der FAU hat seiner Universität seine überaus wertvolle Sammlung zum Geschenk 
gemacht. An die 50 der schönsten Aquarelle und Zeichnungen der berühmtesten Künstler der sogenannten 
Deutsch-Römer und ihrer Nachfolger werden präsentiert. Die Ausstellung ist auch deshalb von besonderem 
Interesse, weil die Exponate die römischen Landschaften und antiken Baudenkmäler so wiedergeben, wie sie 
den deutschen Künstlern damals vor Augen standen, und damit einen Einblick in eine längst vergangene Welt 
erlauben. 

http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1630057867176~379&pid=2964584&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
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Unser Foto zeigt (von rechts) den Präsidenten der Historischen Kommission, Professor Dr. Gerrit Walther, 
BSB-Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa. sowie den Sekretär der Historischen Kommission, 
Professor Dr. Bernhard Löfer. 

München 

Bayerische Staatsbibliothek 
Ehrenmedaille der Historischen Kommission der BAdW an Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa 
Am 10. Mai 2021 wurde Dr. Klaus Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, die Ehrenmedail-
le der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften verliehen. Die im Jahr 2008 
geschafene Auszeichnung wird vergeben an „Persönlichkeiten, denen die Historische Kommission für beson-
dere Verdienste um die Kommission und ihre Ziele ihre Anerkennung auszudrücken wünscht“. Bisher wurde die 
Medaille erst zweimal zuerkannt: an den langjährigen Bayerischen Wissenschaftsminister Hans Zehetmair und 
an Seine Königliche Hoheit Franz Herzog von Bayern, Oberhaupt des Hauses Wittelsbach.  

Fördervereinsunterstützung für die Bayerische Staatsbibliothek 
Der Vorstand der Förderer und Freunde der Bayerischen Staatsbibliothek e. V. hat in seiner diesjährigen Sitzung 
im Frühjahr drei Anträge der Bibliothek zur Finanzierung von Publikationen und eines wunderbaren Ankaufs 
bewilligt. Für die zwei kommenden Jahresausstellungen ‚Facing the Balkans. Südosteuropa in Fotografen von 
Harald Schmitt‘ 2021 und ‚Olympia 72‘ im kommenden Jahr übernimmt der Verein dankenswerterweise die 
kompletten Kosten der Ausstellungskataloge. Für die Bibliothek bedeutet diese Bewilligung eine erhebliche 
und sehr erfreuliche Entlastung des Ausstellungsetats. 

Ebenfalls durch den Verein fnanziert wurde der Ankauf eines Gästebuchs der Münchner Künstlergesellschaft 
‚Allotria‘ für die Jahre 1949 bis 1958. Das Gästebuch umfasst ca. 40, zumeist farbige Zeichnungen, Aquarelle 
und Gouachen, montierte Holzschnitte, Radierungen, Gedichte, Eintrittskarten sowie einen Brief. Es bereichert 
aufs Beste den Monacensia-Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek. Für die fortdauernde Unterstützung 
durch den Verein ist die Bibliothek überaus dankbar. Informationen zum Förderverein fnden sich unter: 
www.bsb-muenchen.de/ueber-uns/foerderer-und-freunde/ 

http://www.bsb-muenchen.de/ueber-uns/foerderer-und-freunde/


 

 

 
 

  

 

 

 
 

  
 

 

  

 

Musik und Tanz in der Kunst – Relaunch der deutschen RIdIM-Website 
Ab 26. April 2021 ist die Webpräsenz der deutschen Arbeitsstelle des ‚Répertoire International d’Iconographie 
Musicale‘ (RIdIM) unter der neuen Adresse ridim.musiconn.de erreichbar. Zuvor wurden Website und Suchan-
wendung ,Musik und Tanz in der Kunst‘ in Bezug auf Design und Funktionalität modernisiert. 

Mit dem Relaunch erfolgt die Einspielung des gesamten digitalen Datenbestands mit ca. 20.900 Beschrei-
bungen musikikonographischer Darstellungen von Objekten aus Kunst und Kunsthandwerk und circa 4.100 
Abbildungen. Links zu Objekten in Online-Collections von Museen und Bibliotheken erweitern das Angebot an 
Objektabbildungen. 

Die Website ist jetzt auch auf portable Endgeräte angepasst, die Suchanwendung bietet erweiterte Möglich-
keiten der Suche und verlinkt auf Normdaten von Gemeinsamer Normdatei (GND) und Virtual International 
Authority File (VIAF). 

Datenbank zu Musik und Tanz in der Kunst: https://ridim.musiconn.de 

Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität 
Die UB der LMU ist Mitglied der AG Universitätsverlage 
Nach erfolgreicher Begutachtung wurde die UB der LMU München mit ihrem Publikationsservice ,Open Publi-
shing LMU‘ in die Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage aufgenommen. 

Die AG Universitätsverlage ist ein Zusammenschluss von derzeit 24 deutschen und österreichischen Univer-
sitätsverlagen. Sie dient dem informationellen Austausch zu einer Vielzahl von Themen rund um das verlegeri-
sche Publizieren in Universitäten. 

Wesentliche Kriterien der Mitgliedschaft sind das Bekenntnis zur Qualitätssicherung nach wissenschaftlichen 
Standards, zu Open Access und Open Science generell, zu einer wissenschaftsfreundlichen Rechtepolitik und 
zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern der AG. 

Die Universitätsbibliothek der LMU München legt besonderen Wert auf Open Access bei allen Publikationen, 
die im Rahmen von ,Open Publishing LMU‘ veröfentlicht werden. Seit der Etablierung des Services im Jahr 
2015 wurden über 80 Publikationen in gedruckter Form veröfentlicht, die parallel dazu auch als Open-Access-
Veröfentlichungen frei zugänglich sind. Zu den bayerischen Mitgliedern der AG Universitätsverlage gehören 
die Universitätsbibliothek der LMU München, die University of Bamberg Press, die FAU University Press 
(Erlangen-Nürnberg), die TUM.University Press (München), die Würzburg University Press und der Publikations-
service der UB Regensburg. 

Open Publishing LMU: www.ub.uni-muenchen.de/schreiben/open_publishing_lmu/index.html 

AG Universitätsverlage: https://ag-univerlage.de/ 

Ausstellung ,Le Musée Imaginaire‘. Faksimiles mittelalterlicher Handschriften 
Eine Faksimile-Edition ist das perfekte Ebenbild eines einmaligen Originals, eines Unikats. Sie ist die original-
getreue, drucktechnisch und kunsthandwerklich hergestellte Wiedergabe eines Werkes in all seinen Details, 
egal ob es sich dabei um die Abstufung einzelner Farbnuancen oder die genau erfassten Töne von Gold und 
Silber handelt. Faksimile-Editionen müssen das Original für Forschung und Bibliophilie vollwertig ersetzen. 
Die Aufagen der Faksimile-Editionen sind streng limitiert und nummeriert. Dadurch sind für den Sammler 
Preiswürdigkeit und Wert jeder einzelnen Ausgabe überprüfbar. Eine Faksimile-Edition, die ein Kulturgut auch 
schützt, erschließt erst dann eine Handschrift vollständig, wenn sie auch wissenschaftlich verständlich aufbe-
reitet wird; umfassende Kommentarbände sind daher fester Bestandteil jeder Faksimile-Edition. Eine größere 
Sammlung von Faksimiles kann, wie der österreichische Handschriftenspezialist Otto Mazal schrieb, ein ,Musée 
imaginaire‘ bilden, das weitverstreute Originale in Reproduktionen an einem Ort vereint. 

https://ridim.musiconn.de
http://www.ub.uni-muenchen.de/schreiben/open_publishing_lmu/index.html
https://ag-univerlage.de/
https://ridim.musiconn.de
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Die Ausstellung ,Le Musée Imaginaire‘. Faksimiles mittelalterlicher Handschriften zeigt eine repräsentative 
Auswahl von Faksimiles, die aus der umfangreichen Sammlung der Abteilung Altes Buch der Universitätsbiblio-
thek der Ludwig-Maximilians-Universität stammen. Ausstellungsdaten, siehe in diesem Heft unter ‚Termine‘. 

Faksimile einer mittelalterlichen Liederhandschrift – ein Objekt aus der Ausstellung 
,Le Musée Imaginaire – Faksimiles mittelalterlicher Handschriften‘, 
Universitätsbibliothek der Ludwigs-Maximilians-Universität München 

Würzburg-Schweinfurt 

Bibliothek der Hochschule 
Open Access Policy und Konzept verabschiedet 
Mit der letzten Sitzung der Erweiterten Hochschulleitung wurde es ofziell: Die Bibliothek der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt darf sich der Aufgabe annehmen, ihr umfassendes Konzept 
(inklusive Publikationsfonds und Förderrichtlinien) zur Umsetzung von Open Access an der Hochschule umzu-
setzen. 

In diesem Zuge wurde auch die Open Access Policy publik gemacht. Ganz konkret möchte die Bibliothek ihren 
Publizierenden Open Access nahebringen und durch ein beratendes Angebot zur Seite stehen, um schlussend-
lich zur idealen und freizugänglichen Publikation zu gelangen. Hierbei sollen Themen wie die Journalfndung, 
Zweitveröfentlichungen oder auch die Gefahr der Predatory Publishers behandelt werden. 



   

 

Jens Renner, Leiter der Bibliothek, sieht diesen umfassenden Ansatz als zukunftsträchtigen Bibliotheksservice: 
„Den Bibliotheken wächst eine neue Aufgabe jenseits der klassischen Medienbeschafung zu, die allen Hoch-
schulangehörigen wertvolle Unterstützung gibt“. Hauptamtlich kümmert sich Lukas Burkhardt um die Publika-
tionsangelegenheiten. Auch er sieht die Bibliothek als passgenauen Partner für die Wissenschaftler*innen an: 
„Wir können unser geballtes Wissen an die Angehörigen der Hochschule weitergeben“. Lukas Burkhardt und 
Jens Renner haben zusammen das Open Access-Konzept entwickelt, ein Novum an einer HAW-Bibliothek in 
Bayern. 

Näheres unter: https://bibliothek.fhws.de/beratung/open-access/ 

< zurück zur Übersicht 

https://bibliothek.fhws.de/beratung/open-access


 

    

 
 

 

 
 

 

  

 

Termine 

Bibliothekarische Fortbildung in Bayern 

Bayerische Fortbildungsangebote und mehr fnden Sie auf 
www.library-training.de 

Ausstellungen und Veranstaltungen 

bis 22. Oktober 2021 
Ausstellung 
‚Le Musée Imaginaire‘ – Faksimiles mittelalterlicher Handschriften 
In der Ausleihhalle der UB der LMU (im Erdgeschoss, Ludwigstraße 27). LMU München. Mo – Fr, 9 – 18 Uhr 
www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/le-musee-imaginaire/index.html 

15. und 16. September 2021
Bayerischer Bibliothekstag in Erlangen 2021
www.bibliothekstag.de/programm

16. September 2021, 19 Uhr
Buchvorstellung und Diskussion: ,Wozu Rassismus?
Von der Erfndung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand‘
Von Aladin El-Mafaalani
Stadtbücherei Augsburg, 19 Uhr
https://stadtbuecherei.augsburg.de/sb-aktuelles

24. September bis 23. Dezember 2021
Ausstellung
‚Sole survivors & rare editions‘
Unikale, seltene und illuminierte Inkunabeln der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg‘. Im Unteren
Cimeliensaal der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg und als virtuelle Ausstellung. Es erscheint eine
gleichnamige Begleitpublikation in der Bibliotheksreihe ,Cimeliensaal‘.
www.sustb-augsburg.de/sole-survivors/

26. September 2021, 11 Uhr
‚Joseph Heller und die Kunst des Sammelns.‘
Vernissage mit Vortrag von Dr. Franziska Ehrl (Heidelberg).
Staatsbibliothek Bamberg

27. September bis 18. Dezember 2021
‚Joseph Heller und die Kunst des Sammelns.‘
Ausstellung der Staatsbibliothek Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/joseph-heller-und-die-kunst-des-sammelns

2. Oktober 2021, 11 – 12 Uhr
,Kinder, Könige und die runde bunte Welt‘
Veranstaltung zur Langen Nacht der Demokratie, Musik von Siggi Michl und Franziska Fröhlich
Gebühr: 7 EUR, Vorverkauf bis 26. September 2021 in der vhs und am Servicepoint der Stadtbibliothek.
RW21 Stadtbibliothek Bayreuth.
https://stadtbibliothek.bayreuth.de/

http://www.library-training.de
http://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/le-musee-imaginaire/index.html
http://www.bibliothekstag.de/programm
https://stadtbuecherei.augsburg.de/sb-aktuelles
http://www.sustb-augsburg.de/sole-survivors/
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/joseph-heller-und-die-kunst-des-sammelns
https://stadtbibliothek.bayreuth.de/


 

 

  
 

 

 

 
  

7. Oktober 2021, 17 Uhr
‚Joseph Heller und die Kunst des Sammelns.‘
Führung durch die Ausstellung für die VHS Bamberg
www.vhs-bamberg.de

14. Oktober 2021, 18 Uhr
‚Die Staatsbibliothek Bamberg in der Neuen Residenz‘
Blick hinter die Kulissen für die VHS Bamberg 
www.vhs-bamberg.de 

27. Oktober bis 17. November 2021

Ausstellung ‚Sehnsucht nach Italien –
Deutsche Künstler in Rom im 18. und 19. Jahrhundert‘
Kunstwerke aus der Sammlung Dr. Ruprecht Kamlah. 
In der UB der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
https://ub.fau.de/sammlungen/ausstellungen/ 

11. November 2021, 18 Uhr
‚Reichtum, den kein Maß bestimmen kann‘
Die Sondersammlungen der UB Augsburg (Ausstellung zum Universitätsjubiläum).
Eröfnung am Donnerstag, 11. November, 18 Uhr in der Zentralbibliothek der UB Augsburg
www.uni-augsburg.de/de/vkal/50-jahre-universitatsbibliothek-augsburg

ab 12. November 2021, 17 Uhr 
Eröfnung des MusicMakerspaces ,Next level‘ – gefördert durch das bundesweite Digitalprogramm 
,WissensWandel‘ – Neustart Kultur. 
Mit Dada-Machine-Konzert und verschiedenen Workshops. 
Stadtbücherei Augsburg 
https://stadtbuecherei.augsburg.de/sb-aktuelles 

Alle Termine unter Vorbehalt. 
Die Ausstellungen und Veranstaltungen können nur stattfnden, 
wenn die Pandemielage es zulässt. 

http://www.vhs-bamberg.de
http://www.vhs-bamberg.de
https://ub.fau.de/sammlungen/ausstellungen/
http://www.uni-augsburg.de/de/vkal/50-jahre-universitatsbibliothek-augsburg
https://stadtbuecherei.augsburg.de/sb-aktuelles
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Autorenhinweise 
1.BFB möchte primär Originalbeiträge bringen. Wir bitten deshalb, Ihren Aufsatz bis zum Erscheinungstermin 

nicht an anderer Stelle zu veröfentlichen. 

2.Formalia 
• Die Texte sind in neuester Rechtschreibung abzufassen (Duden). 
• Es wird um das Gendern des Textes mit Binnenstern (Autor*innen) und die Verwendung geschlechtsneutraler 

Formulierungen gebeten. Alternativ ist es auch möglich, die weibliche und männliche Form auszuschreiben. 
• Längere Aufsätze sind durch Zwischenüberschriften zu gliedern. 
• Abkürzungen sollten im Text möglichst vermieden werden. 
• Notwendige Zitatstellen und Belege sollten möglichst im Text angegeben werden; wenn der Text dadurch zu 

unübersichtlich wird, 
als Endnoten. Bitte halten Sie die Anzahl der Endnoten niedrig. 

• Zeichenzahl: Zeichen- und Bilder-Anzahl nach Absprache mit dem zuständigen Redakteur (WB / ÖB). 
• Text bitte als Worddatei schicken. 
• Hochwertige großformatige Abbildungen sind erwünscht und sollten mit 300 dpi Aufösung gesendet werden. 

Abbildungen bitte nummerieren, Bildunterschriften angeben. Bitte Bildrechte vor Einsendung klären 
(auch Fotograf*in angeben sowie schriftliche Einverständnis-Erklärungen der erkenn-baren Personen). 
Die Entscheidung über den Abdruck der eingereichten Abbildungen trift 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, grundlegende Änderungen sind nur im 
Einvernehmen mit Autor*in möglich. Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung vor. 

4.Die Autor*innen erhalten per E-Mail eine Umbruchfassung als PDF mit der Bitte, die Korrekturen innerhalb 
einer Woche an die Redaktion zu schicken. Werden in dieser Zeit keine Änderungswünsche eingereicht, geht 
die Redaktion vom Einverständnis der Autor*innen mit der Ihnen übersandten Fassung aus. 

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

Wir freuen uns über Ihre Meldungen zu Nachrichten 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. trift die Redaktion eine Auswahl. 

mailto:bfb%40bsb-muenchen.de?subject=
http://www.bibliotheksforum-bayern.de


 
 

 

 
 

 

Ausblick auf Themen des nächsten Heftes 
Monacensia-Dossier 
,Jüdische Autorinnen in München‘ 

Ausstellung 2021 
,Facing the Balkans‘ in der BSB 

Der Jahresbericht 2020 
der öfentlichen Bibliotheken in Bayern 

Historisches Lexikon Bayerns 

Das nächste Bibliotheksforum Bayern erscheint Ende November 
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