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Bibliotheksforum
Bayern

Würzburger Stadtbücherei 
mit Leuchtturmprojekt
,Level 3 – Digitalisierung  
begreifbar machen‘



Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

nach zwei mageren Jahren werden im bayerischen Bibliothekswesen endlich wieder Feste gefeiert: in Präsenz, 
ohne Maske und in kollegialem Austausch. Zehn Jahre Literaturportal Bayern! Herzlichen Glückwunsch an DIE 
literarische Plattform Bayerns.  Hier findet das literarische Leben Bayerns in der Vergangenheit und Gegenwart 
statt. Wissenschaft, Literaturfreund*innen und Autor*innen suchen und finden auf der Plattform, lassen sich 
inspirieren und überraschen. Machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen Sie es gern.

Weitere Glückwünsche gehen an zwei öffentliche Bibliotheken: In feierlichem Rahmen des Waldsas sener Kastens 
in Weiden wurde am 26. Oktober der Bayerische Bibliothekspreis an die Regionalbibliothek Weiden (Hauptpreis) 
und die Gemeindebücherei Vaterstetten (Sonderpreis) verliehen. Fortsetzung folgt – wir sind auf die Preisträger 
2023 gespannt. Der Bayerische Bibliotheksverband konnte wieder zu seinem zweijährig stattfindenden Mitglie-
derforum, 2022 in der Universität Regensburg, einladen. Das Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ 
wurde live vor Ort an 66 Bibliotheken in der Stadt bücherei Augsburg verliehen – undenkbar vor zwei Jahren.

Auch abseits der Feierlichkeiten haben das Bayerische Bibliothekswesen, die bayerische Literaturlandschaft  
in dieser Ausgabe viel zu bieten: Die Erschließung der historischen Kinder- und Jugendbuchsammlung an der  
LB Coburg, eine Fundgrube nicht nur für Schulen.

Beeindruckend wird das Leben und Schaffen von Maria Friedrich, geborene Maser, Gründerin und Verlegerin von 
dtv junior, geschildert. Ein neues „Lebendes Buch“ zieht im Stadtmuseum Ingolstadt die Besucher und Besuche-
rinnen an. Hier stellen Ingolstädter Professoren Buchschätze aus der wissenschaftlichen Stadtbibliothek vor. Es 
kann im Buch geblättert, die Seiten mit Ton- und Film  elementen zum Leben erweckt werden. Staunen Sie über 
die Lesefeuerwehr in Kempten, lernen Sie die FakeHunter kennen, die Falschmeldungen auf der Spur sind. Und 
werden Sie neugierig auf „Level 3“ der Stadtbücherei Würzburg. Dort wird in einem krea tiven Raum Digitalisie-
rung niedrigschwellig greif bar gemacht.

Das aktuelle Bibliotheksforum Bayern bildet erneut die Vielfalt der Bibliotheken in Bayern ab. Ich wünsche 
Ihnen viel Freude und eine wohlt uende Auszeit beim Lesen.

Herzlichst Ihre  
Ute Palmer
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Dem „Spottteufel“ verfallen
Poccis Karikaturen von Mitgliedern der Herrengesellschaft ‚Altengland‘

Von Dr. Maximilian Schreiber

Einige Anglia-Mitglieder vertraten Bayern 1848/49 im Frankfurter Paulskirchen-Parlament. Von vorne sind das: 
Der Gutsbesitzer und Politiker Friedrich Graf von Hegnenberg-Dux (Zweiter Präsident der Kammer der Abge-
ordneten des Bayerischen Landtages), Innenminister Gottlieb Freiherr von Thon-Dittmer (mit einem Pflaster auf 
der Wange, da er mit einem Stein bei den „Lola Montez-Unruhen“ in München  getroffen worden war), Kultusmi-
nister Hermann von  Beisler, der Jurist und Schriftsteller Anton Schauß sowie der Politiker und Verwaltungs jurist 
Johann Baptist Graf. Die Kleidung der  Abgeordneten ist in den Nationalfarben schwarz-rot-gold gehalten.

„Als ich im J. 1840 das Glück hatte, als ein höchst unnützes Glied in die Gesellschaft Altengland aufgenommen 
zu werden, war ich schon dem „Spottteufel“ verfallen und sein blindes Werkzeug geworden, nur das Terrain 
ward erweitert, welches ich zu bearbeiten gewohnt war und die Fülle des Stoffes, der sich mir darbot, drohte 
meine geringen Fähigkeiten zu überwältigen … Also entstanden nach und nach meine Bilder, die allmählich an 
Intensität zugenommen haben dürften …“ 1

Mit Bildern meint Pocci seine Karikaturen von Mitgliedern der  G  esellschaft, deren Anzahl bis zu seinem Tod im 
Jahr 1876 auf 1.441 Stück anwuchs. 360 dieser meist aquarellierten Zeichnungen,  deren Masse leider nach der 
Auflösung der Gesellschaft oft als Einzelstücke in den Handel kamen, konnte die Bayerische Staatsbibliothek 
mit freundlicher finanzieller Unterstützung des Vereins der Förderer und Freunde der Bayerischen Staatsbiblio-
thek e. V. im Juni 2022 erwerben und damit einen Teil dieses großartigen Bavarikums bewahren und für die 
Allgemeinheit zugänglich machen.

„In ihr ist der frohe Lebensgenuß die Parole“ – die Herrengesellschaft ,Altengland‘
Die Herrengesellschaft ‚Altengland‘, auch ‚Anglia‘  genannt, wurde 1819 erstmals und 1826 nochmal  offiziell 
gegründet. Sie hatte im Gegensatz etwa zur literarischen, 1837 gegründeten ‚Gesellschaft der Zwanglosen‘, 
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deren Gründungsmitglied und Karika turist Pocci ebenfalls war, „Humor und gute Kost und guten Champagner“ 
(Pocci) sowie das gesellschaft liche Beisammensein als ihren eigentlichen Zweck: „In ihr ist der frohe Lebens-
genuß die Parole, aber das höhere, feine Genießen, die Pflege all dessen, was die ,freundliche Gewohnheit des 
Daseins‘ verschönt und wertvoll macht“. 2

Man traf sich ab 1832 im Englischen Café am Maxi milianplatz 1 (heute Palais Bernheimer am Lenbachplatz), 
das seinen Namen nach den Stammgästen der ‚Anglia‘ bekam. Die Mitglieder bezeichneten sich als ‚Lords‘ und 
wurden angeführt von einem Vorstand, der aus dem Lordmajor (mit „weisser Staatsperüke“), dem Lordminor 
(mit „roter Staatsperüke“) und dem Lordschatzmeister („trägt das bordirte Hütl“) bestand und der nach der 
Satzung „aber nicht das Geringste zu sagen“ hatte. 3 Die Mitglieder schmückten sich bei feier lichen Anlässen 
mit „Lordhütl“ und einer Schleife, die die Anglia-Devise „Wine and song, enjoy it long“ als Aufschrift trug.

Den Hintergrund für die Gründung nach englischem Vorbild bildete die weit verbreitete Anglophilie, die ur-
sprünglich eine „Angelegenheit der Fortschrittlichen und  Libera len gewesen war“, aber nach der Französischen 
Revolution „zu einem restaurativen Ideal der Konservativen geworden war und damit gut zur „entsprechenden 
Grundeinstellung der meisten An glia Mitglieder“ passte. 4

Herzog Max in Bayern, Vater von Sissi, der späteren Kaiserin von Österreich, war auch als „Zither-Maxl“  
bekannt, da er das Instrument virtuos beherrschte und auch Stücke dafür komponierte.

Denn zu den Mitgliedern dieser Gesellschaft zählten hochrangige Persönlichkeiten aus Adel und Bürgertum: 
Etwa Herzog Max in Bayern, der sein Palais an der Ludwigstraße immer wieder für Zusammenkünfte zur Ver-
fügung stellte, sein Sohn Herzog Carl Theodor, der berühmte Augenarzt, die Grafen von Spreti, Maximilian Graf 
von Arco-Zinneberg oder Maximilian Graf von Leuchtenberg.
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Viele Mitglieder hatten einflussreiche Positionen am Hof, in der Regierung, in der Staatsverwaltung oder beim 
Militär inne: Etwa die Minister Hermann von Beisler, August Graf von Reigersberg oder Ludwig von der Pfordten 
sowie Spitzenbeamte wie Franz Xaver von Haindl als Direktor des Bayerischen Hauptmünzamtes und der 
Münchner Oberbürgermeister Kaspar von Steinsdorf. Auch viele Wissenschaftler und Universitätsprofessoren 
wie Franz von Kobell (Mineraloge und bekannter Dialektdichter), August von Steinheil (Physiker und Optiker), 
Karl Emil von Schafhäutl (Physiker und Geologe) sowie der Architekt Friedrich von Gärtner und die Maler  
Phi lipp von Foltz, Friedrich Hohe und Wilhelm Gail waren Teil der Anglia. Aufgenommen wurden nur Einheimi-
sche, die Gesellschaft blieb den „Nordlichtern“, also den unter Maximilian II. nach 1848 nach Bayern berufenen 
Schriftstellern und Wissenschaftlern aus dem nördlichen Teil Deutschlands, verschlossen.

Pocci als „Pasquillant“ – die humorvollen Karika turen der Anglia-Mitglieder
Franz Graf von Pocci (1807 – 1876) diente als hoher Hofbeamter unter den drei Königen Ludwig I., Maximilian II. 
und Ludwig II. unter anderem als langjähriger Hofmusikintendant, der die Musikkultur Münchens entscheidend 
mitprägte, als Zeremonienmeister, als Oberstkämmerer und Reisebegleiter der drei genannten Könige. 5

Er war ein künstlerisches Multitalent: Als Schriftsteller ist er heute noch durch seine unzähligen Stücke mit dem 
Kasperl Larifari bekannt, die er für das von ihm mitbegründete Münchner Marionettentheater verfasste und 
ihm den Beinamen „Kasperlgraf“ einbrachte. Den Musiker Pocci gilt es noch zu entdecken, rund 600 Nummern 
umfasst sein Werk, darunter viele Lieder, Chöre, Sonaten und sogar eine Oper ‚L’amore alchimista‘, die 1840 im 
Hoftheater aufgeführt wurde. Der talentierte Zeichner und Maler offenbarte sich schon früh, als Graphiker war 
er allgemein anerkannt, und er illustrierte viele Märchenbücher, unter anderem Bücher von Hans Christian 
Andersen. Er hat aber auch eigene Geschichten verfasst und diese  entsprechend illustriert, am bekanntesten  
ist wohl der ‚Staatshämorrhoidarius‘ (1857), der sich bitterböse über das bayerische Beamtentum lustig macht. 
Mit diesem Werk und mit zahlreichen Karikaturen, die  etwa in der humoristischen Wochenschrift ‚Fliegende 
Blätter‘ erschienen, zeigte er sich als Meister dieses Genres und wurde neben Wilhelm Busch einer ihrer be-
kanntesten Vertreter im 19. Jahrhundert. Besonders beeindruckend sind seine Karikaturen, die er im Zusam-
menhang mit der Gesellschaft der Zwanglosen und der Anglia  erstellte, Arbeiten, die wohlgemerkt nicht für 
die Öffentlichkeit  be stimmt waren.

Kobell, Pocci und der Maler Philipp von Foltz beim Kegeln
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„Pocci verstand sich dort selber scherzhaft als „Pasquillant“, also als Spötter, und machte die Schwächen seiner 
Anglia-Freunde oft schonungslos, aber immer humorvoll zur Zielscheibe seines Spotts. Pocci gelang es mit 
 wenigen markanten Strichen, seine „Opfer“ schnell und eindeutig wiedererkennbar zu machen, sei es durch 
(Über-)Betonung von körperlichen Merkmalen oder durch Beifügung typischer Attribute.“ 6

So sind etwa der Jurist und Politiker Julius Freiherr von Niethammer (1798 – 1882) an seiner Hakennase, Maxi-
milian Graf von Arco-Zinneberg (1811 – 1885) an seiner auffallenden Barttracht, die Grafen von Spreti an ihrer 
Korpulenz sowie der Generaldirektor des bayerischen Kriegsministeriums Johann von Sutner an seiner vorkra-
genden Lippe schnell zu erkennen. An ihren Attributen sind leicht folgende Mitglieder auszumachen: Die Ärzte 
Franz Xaver von Gietl, Leib arzt von Max II., Professor an der LMU und Direktor des Städtischen Krankenhauses, 
und Ludwig Koch, ebenfalls Leibarzt von Max II, führen immer eine  große Spritze oder Medizinfläschchen mit 
sich, der Münchner Bürgermeister Kaspar von Steinsdorff wird immer mit seiner goldenen Amtskette darge-
stellt und Franz Kobell, Professor für Mineralogie und bekannter Mundartdichter (‚Brandner Kasper‘), trägt  
stets  einen Jägerhut und hat eine Zigarre im Mund. Ihn hat Pocci mit 230 Zeichnungen am häufigsten karikiert, 
wohl weil die beiden eng befreundet waren. Oft tauchen sie sogar gemeinsam auf, denn Pocci hat sich auf  
fast 150 Karikaturen auch selbst verewigt, ent weder als dürrer, langgewachsener „Schnack von Ammerland“ 
– hier am Starnberger See hatte Pocci seinen Sommersitz – oder in Verkleidung etwa als Herme, Tartuffe, Ne-
reide, Giraffe, Esel in goldbestickter  Uniform des Oberstkämmerers oder als Kasperl im Marionettentheater.

Nach Poccis Tod 1876 wurde Ludwig Graf von Otting und Fünfstetten der Anglia-Karikaturist. Nach einer mili-
tärischen Laufbahn, in der er es bis zum Oberst brachte, zog er 1868 nach München und wurde Mitglied der 
Anglia. Bereits zu Poccis Lebzeiten steuerte der talentierte Karikaturist und Aquarellist einige Zeichnungen bei. 
Bis 1888 schuf er etwa 150 Zeichnungen, von denen die Bayerische Staatsbibliothek zusammen mit den Zeich-
nungen Poccis 100 Stück  erwerben konnte.

Beim Durchblättern der Alben fällt einem nicht nur das großartige Talent Poccis auf, dem es gelang, seine 
Zechgenossen – und auch sich selbst – humorvoll durch den Kakao zu ziehen, sondern man erfährt auch viel 
Interessantes über die damalige Honoratiorengesellschaft, denn im Hinblick auf ihre Stellung und ihr Vermö-
gen gehörten die Mitglieder auf jeden Fall zur Münchner und bayerischen Elite. Allerdings spürt man auch ein 
„nicht geringes Maß an Provinzialität“: „Es ist, als wehte durch Altengland immer ein krähwinkeliger Bierdunst, 
in dem die Herren neben der alkoholgestützten Geselligkeit ihre gegenseitigen Gschaftlhubereien zelebrierten. 
Zwar residierte in München ein König, Weltstadt aber war man nicht.“ 7

Der Autor
Dr. Maximilian Schreiber ist Leiter des Referats Nachlässe und Autographen der Bayerischen Staatsbibliothek.

Anmerkungen
1 Pocci in seiner Einleitung zum Kommentar seiner ‚Altengland‘-Bilder, BSB Pocciana C.A.III.2.
2 Völderndorff, Otto: Harmlose Plaudereien eines Alten Münchners, Band I, München 1892, S. 259.
3 Old England’s Carta Magna von 1838, siehe Moisy (Fn 5), S. 141f.
4 Siehe allgemein dazu Stephan, Michael: Franz von Pocci. Unveröffentlichte Karikaturen für die Gesellschaft ‚Altengland‘  

von 1840 bis 1876, Starnberg 2021, S. 6 – 17.
5 Siehe dazu allgemein Moisy, Sigrid von: Franz Graf Pocci (1807 – 1876). Schriftsteller, Zeichner, Komponist unter drei Königen, 

München 2007.
6 Wie Fn 4, S. 8. Auch das Folgende nach Stephan.
7 Görl, Wolfgang: Franz Graf von Poccis unbekannte Karikaturen, in: SZ vom 12. November 2021.
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Level 3 – Ein Leuchtturmprojekt
Mit dem Leuchtturmprojekt Level 3 hat sich die Stadtbücherei Würzburg auf den Weg 
gemacht, Digitalisierung für alle begreifbar zu machen und der digitalen Welt einen 
kreativen Raum zu verschaffen.

Von Martha Maucher und Lambert Zumbrägel

Anna Neufeld und Danijel Katic von der  Stadtbücherei testen den 3D-Scanner

Die Welt wird immer digitaler, längst prägen die digitalen Medien die Kommunikation und den Alltag unserer 
Gesellschaft. Symbolisch steht das Smartphone bereits heute für die Fernbedienung einer digitalen Lebens-
realität, an deren Anfang wir erst stehen. Alle Menschen zu befähigen, sich in dieser digitalen Welt zurechtzu-
finden und digitale Teilhabe zu ermöglichen, ist zu einer zentralen Aufgabe unserer Arbeit geworden. Im ver-
gangenen Jahr hat sich die Würzburger Stadtbücherei mit ihrer Projektidee ‚Level 3 – Digitalisierung begreifbar 
machen‘ im Rahmen des Förderprogramms ‚WissensWandel‘ beim Deutschen Bibliotheksverband e. V. bewor-
ben und als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet eine Förderung in Höhe von rund 100.000 Euro erhalten.

Mitmachen und Diskutieren
Im Dachgeschoss des Falkenhauses soll nun ein  kreativer Bildungs-, Lern und Erfahrungsraum entstehen, in 
dem neue digitale Techniken ausprobiert und erlernt werden können. Ein attraktives tech ni sches Equipment 
und eine breite Auswahl an  Medientechnik stehen hier bereit: 3D-Drucker und -Scanner, Lasercutter, Plotter, 
VR-Brillen und vieles mehr. Neben einem umfangreichen Programm mit Workshops, Einführungen, Aktionsta-
gen und gezielten (Kooperations-)Projekten für alle Altersstufen sind die Menschen eingeladen, sich spontan 
zu treffen, die neuen Techniken gemeinsam auszuprobieren, zu ex perimentieren, miteinander digital zu arbei-
ten und ihr Wissen untereinander zu teilen. Robotik, digitale Musikproduktion,  eine Gaming-Ecke, ein Sprach-
lernbereich sowie ein neu eingerichtetes Produktionsstudio ergänzen das Angebot. Auch dieses Studio steht 
allen Bürger*innen zur individuellen Nutzung offen. In Form von Kursen oder persönlicher Unterstützung wird 
ihnen das nötige Handwerkszeug an die Hand gegeben, um sich eigenständig mit Audio-, Video-, Film- oder 
Foto produktionen beschäftigen zu können. Schließlich soll dieser Raum als Informations- und Diskussions-
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forum mit Vorträgen und Gesprächsrunden fungieren – zu gesellschaftlichen Werten in der digitalen Gesell-
schaft: von digitalen Trends, Fake News oder Zukunfts technologien wie der Künstlichen  Intelligenz bis hin zur 
Frage, ob Computerspielen als Sport verstanden werden kann. Damit diese Experimentier- und Lernphase nicht 
unmittelbar mit der Schließung der Türen des  Falkenhauses beendet werden muss, können viele technische 
Geräte in der ‚Bibliothek der Dinge‘, die ihr Profil eng an den Bedarfen von Level 3  ausgerichtet hat, ausgelie-
hen werden – vom 3D-Drucker oder -Scanner über den Looper bis hin zum Podcast-Studio.

Begleiten und Beraten
Ein Thema, das im Kontext von Digitalisierung nicht fehlen darf, ist die vielfältige Medienwelt von Kindern und 
Jugendlichen, die zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihrer Alltagswelt geworden ist. Erziehungsberech-
tigte haben oft Schwierigkeiten, hier durchzublicken, und sind mit Fragen rund um den Medienkonsum und  
die Medieninhalte in der Familie konfrontiert. Level 3 ist hier zur niedrigschwelligen Anlaufstelle für medien-
pädagogische Fragestellungen aller Art geworden. Angeboten werden regelmäßige Sprechstunden für Eltern 
und pädagogisch Verantwortliche. Das Medienzentrum für Stadt und Landkreis plant eine entsprechende 
Beratung für Lehrer*innen aller Schularten. In Kooperation mit dem Sozialreferat der Stadt sind Beratungsan-
gebote in den Stadtteilen vorgesehen, die durch Onlinevorträge oder Tipps auf dem Blog der Stadtbücherei 
ergänzt werden.

 Mit dem Ozobot und ein paar Buntstiften kann jeder ganz leicht  programmieren lernen.

Vernetzen und Wohlfühlen
Level 3 – an diesem realen Ort wird die Tür zur digitalen Welt geöffnet, Medienkompetenz vermittelt und ein 
Raum für gesellschaftliche und ethische  Debatten geschaffen; es ist für alle Beteiligten ein umfassendes und 
ehrgeiziges Projekt. Zaubern wie Harry Potter gelingt dem Büchereiteam (noch) nicht, aber es kennt ein Zau-
berwort, das Türen öffnet und Austausch ermöglicht: „Kooperation“. Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit 
vielen Akteuren, Institutionen und Einrichtungen in Würzburg und Umgebung – mit der Jugendarbeit, den Schu-
len, der Familienhilfe und dem Quartiersmanagement, dem Bildungsbüro, den Vereinen, Verbänden, der vhs 
und weiteren Bildungshäusern – werden ausgebaut, um gemeinsam an einem „digitalen Strang“ zu ziehen und 
voneinander zu lernen. Noch agiert Level 3 in provisorischem Ambiente, doch hat die Planung an Fahrt aufge-
nommen, um just in diesem Raum die multifunktionalen und gestalterischen Voraussetzungen für die erfolgrei-
che Realisierung des Konzeptes zu schaffen. Dabei steht die Funktionalität nicht einzig im Fokus der Planung, 
vielmehr soll ein Ort für die Digitalisierung entstehen, an dem die Menschen sich wohlfühlen, sich gerne auf-
halten, treffen, arbeiten und miteinander diskutieren – ein Ort, an dem Digitalisierung erlebbar wird.
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Das medienpädagogische Team der Stadtbücherei in Startposition für Level 3:  
Lambert Zumbrägel, leitender Medienpädagoge, Roger Spörke und Danijel Katic

Evaluieren und Fortführen
Als Leuchtturmprojekt wird nicht zuletzt auch evaluiert werden, wie die digitale Medienbildung in öffentlichen 
Bibliotheken zukünftig gestaltet und fortgeschrieben werden kann. Pandemiebedingt kam es im Bereich der 
 Beschaffung und der geplanten Umbaumaßnahmen immer wieder zu Verzögerungen, wirklich gefährdet war 
das Projekt jedoch zu keinem Zeitpunkt. Und so gilt es nun, auf den unterschiedlichen Ebenen die Angebote 
und Ideen gemeinsam auszuprobieren, zu testen, den Kurs auch mal zu wechseln und stetig weiterzuentwi-
ckeln. Ausgewiesenes Ziel ist es, allen Altersgruppen Möglichkeiten, Chancen, Grenzen, Nutzen und Verände-
rungen durch die Digitalisierung aufzuzeigen und zu einer aktiven Mit gestaltung dieses gesellschaftlichen 
Wandels anzuregen. Die Tür von Level 3 steht weit offen – für alle, die mit machen, ausprobieren und mitdisku-
tieren wollen. Denn eines ist klar:  Digitalisierung passiert nicht einfach, sie muss und darf gemeinsam gestaltet 
und kompetent begleitet werden.

Die Autor*innen
Martha Maucher ist Leiterin der Stadtbücherei Würzburg.  
Lambert Zumbrägel ist Leitender Medienpädagoge der  Stadtbücherei Würzburg.

<  zurück zur Übersicht
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10 Jahre Literaturportal Bayern
Ein Überblick

Von Dr. Peter Czoik

V. l. n. r.: Dr. Dorothea Sommer, Markus Blume, MdL, Dr. Klaus Ceynowa, Florian Sepp

Am 13. September 2022 feierte das Literaturportal Bayern sein 10-jähriges Bestehen im Fürstensaal der Bayeri-
schen Staatsbibliothek. Unter den zahl reichen geladenen Gästen begrüßte Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa 
auch Kunstminister Markus Blume. Die Autorinnen und Autoren Nora Gomringer, Ulrike Anna Bleier und Tho-
mas Steierer boten dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit zwei Lesungen und einem Podiums-
gespräch über die Möglichkeiten digitaler Literaturvermittlung.

Seit nunmehr zehn Jahren stellt das ‚Literaturportal Bayern‘ dem literarischen Leben in Bayerns Städten und 
Regionen eine Plattform bereit. Es informiert über das literarische Leben des Freistaats in Vergangenheit und 
Gegenwart in großer inhaltlicher Bandbreite. Dabei wendet es sich an ein vielschichtiges Publikum, von der 
Wissenschaft über Literaturinte ressierte bis hin zu Autorinnen und Autoren selbst.

Von Anfang an war das Literaturportal an der Bayerischen Staatsbibliothek mit der Redaktion im Referat Bava-
rica und der technischen Realisierung im Referat Münchener Digitalisierungszentrum in der Abteilung Digitale 
Bibliothek und Bavarica angesiedelt. Es gehört zu jenen Internetangeboten zur  Geschichte und Kultur Bayerns, 
die die Bayerische Staatsbibliothek in ihrer Rolle als zentrale Landesbibliothek des Freistaats Bayern betreibt.
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Von der Literaturdatenbank zum heutigen  Literaturportal
Im Juli 2012 ging das Literaturportal Bayern online. Betrachtet man jedoch die gesamte Geschichte, kann sogar 
von einem 20-jährigen Jubiläum gesprochen werden. Denn bereits 2002 begannen erste Überlegungen zu 
einer Literaturdatenbank im  ‚Arbeitskreis gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte‘, der auf der Suche nach 
einem geeigneten Partner sehr rasch auf die Bayerische Staatsbibliothek und die von ihr betriebene Bayerische 
Landesbibliothek Online stieß, betreut vom damaligen  Bavarica-Referenten Dr. Stephan Kellner. 2006 präsen-
tierte dann die damalige Leiterin der Monacensia, Dr. Elisabeth Tworek, die Vision eines umfassenden Litera-
turportals. Im gleichen Jahr gingen der Berlin- Brandenburgische Literaturport und das Marbacher Literaturpor-
tal online. Letzteres war die Initial zün dung in Bayern, ein eigenes Portal einzurichten. Des halb ergriff ab Ende 
2006 das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mit Dr. Elisabeth Donoughue die Initiative.

Diese drei Personen – Dr. Donoughue, Dr. Tworek und Dr. Kellner – trieben in den folgenden Jahren das Projekt 
immer weiter voran. Ab 2007 entstand eine erste ‚Datenbank zum  literarischen Bayern‘, im gleichen Jahr star-
tete als groß angelegtes Kooperationsprojekt die Erfassung der literarischen Nachlässe in Bayern – beides 
Vorstufen des Literaturportals. 2009 begann die Konzeption des heutigen Literaturportals mit seinen vernetz-
ten Modulen, maßgeblich verantwortet von Katrin Schuster, die zusammen mit dem Autor dieses Beitrags,  
Dr. Peter Czoik, ab 2012 in der neugeschaffenen Redaktion tätig war. Im März 2010 entstand als Vorläufer des 
Lite raturportals der ‚Literaturblog Bayern‘. Dann kamen zwei Jahre intensiver Arbeit – sowohl an der Technik 
des neuen Portals als auch an dessen Inhalten. Denn es musste ein inhaltlich anspruchsvolles und überzeugen-
des Portal unter Beteiligung vieler  Partner entstehen. Am 16. Juli 2012 war es endlich soweit – das Literatur-
portal Bayern ging online. 

Jubiläumsfeier des Literatur portals Bayern im Fürstensaal der Bayerischen Staatsbibliothek  
am 13. September 2022

Alleinstellungsmerkmale im länderweiten Angebot
Das Literaturportal Bayern hat zahlreiche Alleinstellungsmerkmale. Dazu gehört zunächst sein  umfassender 
inhaltlicher Anspruch, der sich in neun Modulen niederschlägt. Zu diesen zählen ein Lexikon von inzwischen 
1.400 Autorinnen und Autoren, das Nachlassverzeichnis mit über 1.600 Nachlässen, ein Verzeichnis der rund 
400 literarischen Einrichtungen in Bayern, ein Lexikon literarischer Zeitschriften – immerhin 80 – sowie das 
Verzeichnis von 170 Preisen und Stipendien. Dazu tritt ein Veran staltungskalender mit Tausenden von Ein-
trägen. Drei Module widmen sich darüber hinaus mehr  erzählerisch dem literarischen Leben Bayerns: Das    
‚Lite raturland‘ verortet die Literatur auf einer Karte – dazu gehören auch zahlreiche literarische Wege –, die 
‚Themen‘ greifen spezielle literaturgeschicht liche Schwerpunkte heraus, und im ‚Journal‘ finden sich laufend 
ak tuelle Berichte, Interviews, Rezen sionen, aber auch literarische Texte und Debatten.
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Um ein derartiges Angebot überhaupt bieten zu können, war die Einrichtung einer festen Redaktion entschei-
dend – ebenfalls ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des Literaturportals. Der Redaktion, zu deren Aufgaben 
von Anfang an eine aktive Social- Media-Arbeit zählte, gehört seit ihrer Gründung der Autor selbst an. Weitere 
Mitarbeiter waren bzw. sind Katrin Schuster, Dr. Fridolin Schley und seit April 2022 Thomas Lang.

Eine weitere Besonderheit des Literaturportals  Bayern gegenüber ähnlichen Angeboten im länderweiten Ver-
gleich ist die historische Komponente. Das Literaturportal bildet nicht nur das gegenwär tige literarische Leben 
und Schaffen im Freistaat Bayern ab, sondern berücksichtigt auch das litera rische Leben der Vergangenheit.

Zwischen Netzwerk und Lesungen, Projekten und Wissenschaft
Möglich ist ein derartiges Angebot nur in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern, von denen 
nur eine Auswahl genannt werden kann: die Monacensia im Hildebrandhaus, das Literaturarchiv Sulzbach- 
Rosenberg, das Verbundprojekt Jean-Paul-Weg, die Bayerische Sparkassenstiftung, das Schwäbische Literatur-
schloss Edelstetten, die Stiftung Lyrik Kabinett, das Literatur Radio Hörbahn, die Zeitschrift ‚Literatur in Bayern‘ 
oder neuerdings das Literaturhaus München mit der aktuell in den Fokus genommenen Bayerischen Akademie 
des Schreibens. Das Literaturportal ist damit Bestandteil und aktiver Gestalter eines großen Netzwerks von 
Einrichtungen.

Zu dieser aktiven Gestaltung gehört auch die Durchführung und Mitbeteiligung von Veranstaltungen, so bei-
spielsweise 2015 die große Lesung Münchner Autorinnen und Autoren über Fremdheit und Literatur, 2016 bis 
2018 die daraus resultierende Schul lesereihe ‚So fremd wie wir Menschen‘ oder die Veranstaltungen der ‚Meet 
your neighbours‘-Reihe im Rahmen des Aktionsbündnisses ‚Wir machen das‘.

Unter dem Dach des Literaturportals fanden verschiedene innovative und explorative Projekte statt, wie die 
literarischen Spaziergänge mit Kartenan bindung und eine App zum 250. Geburtstag des fränkischen Dichters 
Jean Paul, deren Inhalte mittlerweile im Themenmodul des Literaturportals zu finden sind. Hochspannend war 
2016 bis 2017 das Projekt des Netzromans, in dem die Möglich keiten, aber auch Grenzen eines  interaktiven 
Schreib prozesses im Internet ausgelotet wurden.

Seit 2020 läuft in Zusammenarbeit mit der Lehrprofessur von Prof. Klaus Wolf in Augsburg das Projekt eines  
‚Digitalen Literaturatlas von Bayerisch-Schwaben (DigiLABS)‘ mit seiner detaillierten Kartierung des Literatur-
lands Bayerisch-Schwaben. Während der Corona-Pandemie bot und bietet das Literaturportal aus Förder-
mitteln des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst mit zwei Projekten – ‚Kultur trotz Corona‘ und  
dem kürzlich in die Wege gelei teten Projekt ‚Neustart Freie Szene – Literatur‘ – der von den Restriktionen der 
Pandemiebekämpfung hart gebeutelten Literaturszene eine Plattform für Prosa, Lyrik, Comics, Videos, Audios 
und vieles mehr.

Der Autor
Dr. Peter Czoik ist Leiter des Sachbereichs Literaturportal Bayern in der Abteilung Digitale Bibliothek und 
Bavarica der Bayerischen Staatsbibliothek.

<  zurück zur Übersicht



Duale Weiterbildung für Quereinsteiger*innen  
im Bibliothekswesen 
Praxisnah, strukturiert und berufsbegleitend zum bibliothekarischen Masterabschluss

Von Dr. Caroline Leiß

Neue Perspektiven: Eine duale Weiterbildung im Bibliothekswesen bietet Chancen für einen beruflichen Spur-
wechsel (Teilbibliothek Maschinenwesen).

Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München (TUM) hat ein Weiterbildungsangebot für 
Quereinsteiger*innen der Qualifikationsebene 4 entwickelt, das ein praxisorientiertes Vorstudium mit einem 
berufsbegleitenden Masterstudium kombiniert.

Eine Stelle muss nachbesetzt werden und wird ausgeschrieben. Nur wenige Bewerbungen treffen ein, davon 
keine einzige mit dem geforderten bibliothekarischen Abschluss. Dennoch sind einzelne Bewerbungen durch-
aus interessant: Die Bewerber*innen wirken engagiert, bringen für die ausgeschriebenen Tätigkeiten relevante 
Kenntnisse mit und vermitteln den Eindruck, sich auf die Herausforderungen eines beruflichen Spurwechsels 
einlassen zu wollen. Wie gehen Bibliotheksleitungen mit einer solchen Bewerbungslage um?

Situationen dieser Art sind keine Einzelfälle, sondern entwickeln sich mehr und mehr zur Regel. Drei Entwick-
lungen überlagern sich dabei und verstärken sich gegenseitig:

• Die geburtenstarken Jahrgänge gehen nach und nach in den Ruhestand, sehr viele Stellen müssen in kurzen 
Abständen nachbesetzt werden.

• Gleichzeitig verändern sich Aufgabenbereiche und Kompetenzanforderungen – genannt seien hier nur die 
forschungsnahen Dienste mit ihren personalintensiven Infrastruktur- und Beratungsdienstleistungen.

• Generell lässt die Zahl der Bewerbungen deutlich nach, und nur ein kleiner Teil davon kommt von Interes-
sentinnen und Interessenten mit bibliothekarischen Abschlüssen.
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Wie können Bibliotheken neue Wege finden, um  freiwerdende Stellen zu besetzen und gleichzeitig veränder-
ten Kompetenzanforderungen gerecht zu werden? Interne Fortbildungen oder formale Weiterqualifizierungen 
vorhandenen Personals durch berufsbegleitende Studiengänge oder Zertifikatskurse sind ein wichtiger Bau-
stein, lösen aber das Ressourcenproblem an sich nicht: Wo Stellen vakant bleiben, kann auch niemand fortge-
bildet oder weiterquali fiziert werden. Kann die gezielte Anwerbung und Einstellung von Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteigern im Bibliotheksbereich helfen, das Problem zu lösen?

Duales Angebot für Quereinsteiger*innen
Die Universitätsbibliothek der TUM hat sich vor diesem Hintergrund entschlossen, die Einstellung und Weiter-
qualifizierung von nicht bibliothekarisch ausgebildeten Hochschulabsolventinnen und -absolventen als Instru-
ment der Personalentwicklung systematisch zu nutzen.

Beschäftigte mit akademischem Hintergrund betreuen an der Universitätsbibliothek ein breitgefächertes 
Aufgabenspektrum. Dazu gehören einerseits klassisch bibliothekarische Tätigkeiten wie Fachreferat und Schu-
lungsaktivitäten, andererseits Aufgaben wie Organisationsentwicklung, Mitarbeit im Hochschulverlag TUM.
University Press oder Verantwortung im Bereich Bauangelegenheiten.

Kandidatinnen und Kandidaten, die über Hochschulabschlüsse verfügen, jedoch keine bibliothekarische Aus-
bildung vorweisen können, werden zunächst für einige Monate in ihre jeweiligen Aufgabengebiete eingear-
beitet. Anschließend beginnen sie bei Inte resse ein duales Weiterbildungsprogramm: Sie lernen in einem 
18-monatigen sogenannten Vorstudium, einem hausinternen Teilzeit-Praktikum, alle Abteilungen und Arbeits-
bereiche der Universitätsbibliothek kennen. Parallel oder im Anschluss daran besuchen sie den weiterbilden-
den Masterstudiengang  Bibliotheks- und Informationswissenschaft im Fernstudium an der Humboldt-Univer-
sität (HU) zu Berlin und schließen diesen mit einer ggf. laufbahnbefähigenden Masterprüfung ab. Kolleginnen 
und Kollegen, die dieses umfangreiche Onboarding-Programm für Quereinsteiger*innen durchlaufen, erhalten 
während des gesamten Zeitraums von der Universitätsbibliothek weitreichende organisatorische, zeitliche und 
finanzielle Unterstützung.

Hausinternes Teilzeit-Praktikum und berufs begleitender Masterstudiengang
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Vorstudium? Wie wird es organisiert, welchen Umfang hat es,  welche 
Herausforderungen stellt es für die Bibliothek und für die beteiligten Kolleginnen und Kollegen dar? Wie wer-
den die neuen Kolleginnen und  Kollegen während der dualen Weiterbildung von der Universitätsbibliothek 
konkret unterstützt?

Das Vorstudium ist auf einen Zeitraum von 18 Monaten angelegt. Es ermöglicht ein vertieftes Kennen lernen 
der bibliothekarischen Praxis und ist so kon zipiert, dass es die Praktikumsanforderungen des Masterstudien-
gangs vollständig abdeckt. Somit ersetzt es die Pflichtpraktika, die ansonsten während des Studiums einzu-
planen sind, und reduziert die zeitliche Belastung während der vier Studiensemester.

In Absprache mit der TUM-Bibliotheksleitung, auf deren Initiative hin die duale Weiterbildung entwickelt wur-
de, können die Quereinsteiger*innen das Vorstudium im Rahmen ihrer Arbeitszeit absolvieren. Auch für das 
berufsbegleitende Fernstudium ist  Unterstützung durch den Arbeitgeber realisierbar: Dienstbefreiungen für 
Präsenztage des Studiums  sowie Kostenübernahme für Studiengebühren und Reisekosten schaffen Rahmenbe-
dingungen, um trotz Vollzeittätigkeit die Doppelbelastung von Arbeit und Studium zu bewältigen.

Voraussetzung für die Kostenübernahme ist die Entfristung der jeweiligen  Beschäftigungsverhältnisse sowie 
die Verpflichtung, nach Studienabschluss (d. h. Datum des Abschlusszeugnisses) für drei Jahre als Beschäftigte 
an der Universitätsbibliothek der TUM zu verbleiben. Aus dem Studienabschluss ergibt sich kein Anspruch auf 
Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit. Dass ein erfolgreicher Abschluss der Weiterbildungsmaß-
nahme eine erhebliche Mehrbelastung bedeutet und auch umfangreich private Zeit investiert  werden muss, 
versteht sich von selbst.



Ablauf und organisatorischer Aufwand
Welcher Aufwand ist mit der Organisation des Vorstudiums für die Bibliothek verbunden? Die Univer sitätsbi- 
bliothek der TUM ist Ausbildungsbibliothek für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, außer-
dem betreut sie regelmäßig Prak ti kantinnen und Praktikanten des Fachbereichs  Archiv- und Bibliothekswesen 
der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern sowie Referen darinnen und Referendare der Bayerischen 
Bibliotheksakademie. Dennoch erfordert das Vorstudium aufgrund seiner Dauer und Struktur besondere 
 organisatorische und inhaltliche Vorbereitungen.

Die Gesamtorganisation liegt in den Händen des  Referats für Aus- und Fortbildung. Der Zeitraum des Vorstu-
diums ist in Themenblöcke unterteilt, die jeweils ca. drei Wochen umfassen und von den zuständigen Abtei-
lungsleitungen organisiert werden. Wöchentlich werden ca. vier Stunden für das Vorstudium eingeplant, damit 
ergibt sich ein Zeitaufwand von ca. 270 Stunden für die Studierenden. Die einzelnen Themenblöcke folgen 
diesem Schema:

• Jeder Themenblock beginnt mit einem Einführungsgespräch mit einer Fachexpertin oder einem Fachexper-
ten aus der Universitätsbibliothek. In aller Regel ist das die Abteilungsleitung. Diese Personen halten wäh-
rend des Themenblocks  Kontakt mit den Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern und stehen für Rückfra-
gen zur Ver fügung. Themenblöcke können in Absprache mit allen Beteiligten getauscht werden, falls aus 
zeitlichen oder organisatorischen Gründen nötig.

• In der nachfolgenden Phase des jeweiligen Themenblocks verläuft das Vorstudium zweigleisig: Einerseits 
finden vertiefende Gespräche und  Praxisbesuche bei Kolleginnen und Kollegen der jeweils fachlich zustän-
digen Teams statt, andererseits erhalten die Studierenden Materialien und Lektürehinweise zur eigenstän-
digen Bearbeitung des Themas.

• Jeder Themenblock wird durch ein Abschlussgespräch mit der Bibliotheksleitung beendet, in dem die Infor-
mationen diskutiert und in den Gesamtkontext des Bibliothekswesens eingeordnet  werden.

Die Liste der Themen, die für das Vorstudium angesetzt sind, orientiert sich am Studienplan des weiterbilden-
den Masterstudiengangs der HU Berlin, an der Fachverordnung über den fachlichen Schwerpunkt Bibliotheks-
wesen (FachV-Bibl) der QE4-Ausbildung in Bayern sowie an Standardwerken über das Bibliothekswesen. 1 Der 
Stoffplan umfasst Grundlagen des Bibliothekswesens wie Berufsbild, Bibliotheks- und Informationswesen des 
In- und Auslands sowie Fachverbände. Im Bereich des Bibliotheksmanagements kommen die Themen Manage-
ment und Personal, Qualitätsmanagementsystem, bibliotheksrelevantes Recht, Bibliotheksbau, -einrichtung 
und -technik  sowie Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Web Content und Social Media Management vor. Aus dem 
Aufgabenbereich der Medienbearbeitung werden Beschaffung bzw. Lizenzierung und Katalogisierung von 
kostenpflichtigen Medien sowie unberechneter Zugang besprochen. Die Benutzungsdienste umfassen alle 
Tätigkeitsbereiche wie Lesesaal, Magazin, Buchbinderei und Dokumentlieferdienste. Die Informationsdienste 
stehen mit den Themen Auskunftsdienste, Schulungsprogramm, Webinare, E-Learning und  Fachinformation im 

WOCHE

WOCHE

2

3

WOCHE1
>  Einführungsgespräch mit Fachexpert*in (1 Stunde)

>  Eigenarbeit (Lektüre, Internetrecherche, etc. 3 Stunden)

>  Praktischer Einblick in den Arbeitsbereich (2x2 Stunden)

>  ggf. weiterer Termin mit Fachexpert*in

>  Nachbearbeitung der Praxissta tionen, Vertiefung 
durch Lektüre und Eigenarbeit (3 Stunden)

>  Abschlussgespräch mit Bibliotheksleitung und  
ggf. weiteren Personen (1 Stunde)



Programm. Schließlich werden forschungsnahe Dienste behandelt, wie Forschungsdatenmanagement, Biblio-
metrie, Open Access und Publikationsunterstützung. Auch IT-Themen werden berücksichtigt, darunter Server-
betrieb, Bibliothekssysteme und Bibliothekstechnik sowie ein Grundkurs in Python.

Erfahrungen und Herausforderungen
Welche Erfahrungen hat die Universitätsbibliothek der TUM bisher mit dem dualen Ansatz von Vorstu dium und 
berufsbegleitendem Masterstudiengang gemacht? Herausfordernd für die Bibliothek sind die organisatorische 
Komplexität des Vorstudiums sowie der Zeitbedarf für alle Beteiligten: Der Einsatz vieler Personen ist zu koor-
dinieren, zahlreiche Termine müssen mit dem sonstigen Alltagsgeschäft  ver einbart werden. Die inhaltliche 
Vorbereitung der Termine ist für die jeweiligen Fachexpertinnen und -experten aufwendig. Bibliotheksleitung 
und Abteilungsleitungen sind für das Gelingen des Vorstudiums mitverantwortlich und kontinuierlich an der 
Vorbereitung und Durchführung der Themenblöcke beteiligt. Für die Studierenden besteht die Herausforde-
rung in erster Linie darin, neben ihrem regu lären Tagesgeschäft Termine des Vorstudiums vor- oder nachzube-
reiten sowie, sobald das Masterstu dium begonnen hat, den Anforderungen des Semesterbetriebs gerecht zu 
werden.

Intensives Onboarding: Die Universitätsbibliothek der TUM bietet Querein steiger*innen einen umfassenden 
Einstieg in die Bibliothekswelt (Teilbibliothek Weihenstephan).

Dennoch bewährt sich die duale Weiterbildung für alle Beteiligten: Die Quereinsteiger*innen erhalten einen 
breiten Überblick über das Bibliothekswesen und seine Besonderheiten, Theorie und Praxis werden sinnvoll 
miteinander kombiniert. Gleichzeitig  ermöglicht das Vorstudium den angehenden Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekaren, ein breites Netzwerk in der eigenen Bibliothek aufzubauen sowie  Arbeitsbereiche und Ansprech-
personen kennen zu lernen, mit denen sie in ihrer regulären Tätigkeit  keine Berührungspunkte hätten. Ein 
Gewinn ist es außerdem, dass die Quereinsteiger*innen im Rahmen ihres Vorstudiums besondere Interessen 
ent wickeln können, die sie etwa durch die Auswahl  entsprechender Studiengangsmodule unmittelbar in die 
Schwerpunktsetzungen ihres Masterstudiums einbringen können.

Aus Sicht der Bibliothek ist das Vorstudium in Kombination mit dem berufsbegleitenden Masterstudium ein 
intensives Onboarding, das Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern im Bibliotheksbereich die Möglichkeit 
gibt, sich in Theorie und Praxis in ihrem neuen beruflichen Tätigkeitsgebiet zu etablieren. Durch die intensive 
Unterstützung und die entstehenden Netzwerke gelingt es auf diese Weise, Hochschul absolventinnen und 
-absolventen auf ihrem Weg zu ausgebildeten Bibliothekarinnen und Bibliothekaren zu begleiten und einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass diese langfristig ihrer Bibliothek verbunden bleiben.
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STATEMENT 2
Tamara Fröhler, Bibliotheksmitarbeiterin und  
Quereinsteigerin im Bibliothekswesen an der  
TUM Universitätsbibliothek

„Als Quereinsteiger*in im Bibliothekswesen sieht 
man sich mit einem komplexen und vielschichtigen 
Arbeitsfeld konfrontiert, dessen Bereiche und aktuelle 
Entwicklungen anfangs nur schwer zu überblicken sind. 
Die Kombination aus berufsbegleitendem M. A.-Studium 
an der HU Berlin und hausinternem Vorstudium bietet 
einen idealen Rahmen, um dieser Herausforderung zu 
begegnen. Durch den aktiven Austausch mit den loka-
len Expertinnen und Experten wird der theoretische  
und praktische Input der Vorlesungen weiter konkre-
tisiert, im eigenen Arbeitskontext verortet und gleich-
zeitig ein Ankommen in der eigenen Institution ermög-
licht, das andernfalls sicherlich mehr Zeit in Anspruch 
nehmen würde. Die zeitliche Belastung durch paralle -
-les M. A.-Studium und Vorstudium neben den eigentli-
chen Tätigkeiten sollte dabei jedoch nicht unterschätzt 
werden. Aufgewogen wird dies durch die Perspektiven 
und Chancen, die sich aus dieser ganzheitlichen Aus-
bildung ergeben. Für motivierte und interessierte Quer-
einsteiger*innen im Bibliothekswesen kann ich es in 
nur empfehlen.“

STATEMENT 1
Dr. Reiner Kallenborn, ehemaliger Leitender Biblio-
theksdirektor der TUM Universitätsbibliothek und 
 Initiator der dualen Weiterbildungsinitiative

„Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es 
 zunehmend schwieriger wird, akademisches Fach-
personal als neue Mitarbeiter*innen für unsere Biblio-
theken zu gewinnen. Die Arbeit in hochdynamischen 
 Universitätsbibliotheken ist spannender als je zuvor, 
aber die bisher dafür notwendige Fokussierung von Stu-
dienabsolventinnen und -absolventen auf die Welt der 
Bibliotheken – ohne jene überhaupt zu kennen – sowie 
der Verdienstausfall durch mehrjähriges Referendariat 
oder Masterstudium schrecken viele junge Menschen 
von einer bibliothekarischen Karriere ab. Die Kombina-
tion von Training on the Job und berufs begleitendem 
Studium hat sich seit langem in der Wirtschaft bewährt 
und könnte auch für Bibliotheken eine exzellente 
Ergänzung zu den traditionellen Ausbildungs wegen 
unserer vierten Qualifikationsebene sein, wenn wir den 
Zusatzaufwand nicht scheuen, hochmotivierte Querein-
steiger*innen anzuleiten, diesen neuen Weg zu bewälti-
gen. Wir wissen inzwischen, dass es sich lohnt!“



STATEMENT 4
Leonie Ernst, Tamara Fröhler, Katharina Markgraf, 
 Bibliotheksmitarbeiterinnen und Quereinsteigerinnen 
im Bibliothekswesen an der TUM Universitäts bibliothek

„Wir haben im kollegialen Miteinander versucht, das 
Vorstudium möglichst effizient in unseren Berufsalltag 
einzufügen, um Synergie-Effekte zu nutzen und uns  
gegenseitig zu entlasten. Dies geschah beispielsweise 
durch ein gemeinsam gepflegtes Citavi-Projekt, in dem 
wir hilfreiche Literatur gesammelt haben. Die Nach-
bereitung der Treffen haben wir abwechselnd übernom-
men und untereinander Informationen ausgetauscht, 
wenn einmal nicht alle an einem Termin teilnehmen 
konnten. Das Vorstudium als Team zu absolvieren, hat 
sich als sinnvoll herausgestellt, da es so gelang, das 
 Arbeitspensum überschaubar zu halten und besser ins 
Alltagsgeschäft zu integrieren.“

STATEMENT 3
Ulla Wimmer, Studiengangskoordinatorin,  
Humboldt-Universität zu Berlin

„Die begleitenden Praktika sind – besonders bei Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteigern – unheimlich 
wichtig, damit die Studierenden das, was sie in der Leh-
re hören, einordnen und gewichten können. Sie hören 
im Studium sehr viel; ohne Praktika ist es für sie sehr 
schwierig, zu verstehen, welche Aspekte des Stoffes wie 
wichtig und wie einzuordnen sind. Manchmal  klingen 
Dinge in der Lehre viel komplizierter, als sie es in der 
Praxis dann sind. Das zu erfahren, stärkt die Studieren-
den.

Erfahrungsgemäß ist das Organisieren und Durchführen 
von externen Praktika der schwierigste Teil eines 
berufsbegleitenden Studiums. Das kann intern deutlich 
einfacher sein. Außerdem gibt es – gerade im wichtigen 
Managementbereich – das Problem, dass externe 
Praktikantinnen und Praktikanten nicht so einfach den 
 Zugang zu Management-Tätigkeiten bekommen. Für 
bereits Beschäftigte ist hier die Hürde oft geringer.“

Die Autorin
Dr. Caroline Leiß leitet kommissarisch die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München, sowie die 
Abteilung Informationsdienste und das Referat   Aus- und Fortbildung.

Anmerkungen
8 z. B. Gantert, Klaus: Bibliothekarisches Grundwissen. 9.,  voll ständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. München, 2016.

 <  zurück zur Übersicht



Feierliche Verleihung des Bayerischen  
Bibliothekspreises 2022
Der ‚Oscar‘ für das Bayerische  Bibliothekswesen wird zum zweiten Mal verliehen

Von Georg Fisch

Erdgeschoss der Regionalbibliothek Weiden

Im stimmungsvollen Ambiente des historischen Waldsassener Kastens in Weiden wurde am 26. Ok tober 2022 
der Bayerische Bibliothekspreis 2022 an die Regionalbibliothek Weiden (Hauptpreis) und die Gemeindebüche-
rei Vaterstetten (Sonderpreis) verliehen.

Nach der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste ging Weidens Oberbürgermeister, Jens Meyer, auf die wech-
selvolle Geschichte des Gebäudes ein, das in früheren Zeiten unterschiedlichsten Zwecken diente. Die Palette 
reichte dabei vom Rathaus bis zum Gefängnis mit Richtstätte. Seit 1994 beherbergt der weitläufige Bau die 
Regionalbibliothek Weiden und hat sich in dieser Zeit zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt, der 
weit mehr als ein Ausleihort für Bücher ist.

Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, sandte eine Grußbotschaft, in der er die 
Re gionalbibliothek Weiden und die Gemein debü cherei Vaterstetten zum Bayerischen Bibliotheks preis 2022 
herzlich beglückwünschte. Die Auszeichnung, die er mit dem ‚Oscar‘ verglich, solle öffentliche Bibliotheken 
zum Wett bewerb um Qualität und Innovation ermutigen und einen positiven Beitrag zu ihrem Image leisten.
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Einen aufschlussreichen Einblick in die Entwicklungsgeschichte des 2021 erstmals verliehenen Preises und die 
Aufgaben und Ziele des Bayerischen Bi blio theksverbandes bekamen die Anwesenden in einer von der bekann-
ten Hörfunkmoderatorin Melitta Varlam (BAYERN 1) eloquent und souverän geleiteten Gesprächsrunde mit der 
neuen Verbandsvorsitzenden Dr. Ute Eiling- Hütig, MdL, und Ute Palmer, Leiterin der Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen.

Der mit Preisgeldern in Höhe von 10.000 Euro (Haupt preis) und 5.000 Euro (Sonderpreis) höchstdotierte Biblio-
thekspreis auf Länderebene werde aus den allgemeinen Fördermitteln für öffentliche Bibliotheken finanziert. 
Mit der Vergabe des Sonderpreises habe man auch einen Anreiz für all jene Bibliotheken geschaffen, die sich 
weiterentwickeln und über besondere Aktivitäten auf sich aufmerksam machen wollen. Angesichts der hohen 
Qualität vieler Bewerbungen empfahl Ute Palmer all jenen, die bisher nicht zum Zug kamen, sich auf jeden 
Fall weiter zu bewerben.

Gruppenbild nach der Verleihung (v. l.:) Oberbürgermeister Jens Meyer (Weiden), Ute Palmer (LFS),  
Dr. Dirk Wintzer (StMWK), Sabine Guhl (Regionalbibliothek Weiden), Patrizia Schukowski  
(Gemeindebücherei Vaterstetten), Dr. Ute  Eiling-Hütig, MdL, (Vorsitzende des BBV) und Bürgermeister  
Leonhard Spitzauer (Vaterstetten) 

Dr. Ute Eiling-Hütig, die dem Bibliothekswesen schon seit Kindertagen leidenschaftlich verbunden ist, möchte 
in ihre Verbandsarbeit den „frischen Blick von außen“ einbringen. Als neu gewählte Präsidentin des Bayeri-
schen Volkshochschulverbandes sieht sie große Chancen für die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene. Für die 
Weiterentwicklung der öffentlichen Bibliotheken reichen das persönliche Engagement und Idealismus allein 
nicht aus: „Gute Arbeit muss auch finanziell hinterlegt sein.“

Im Anschluss daran wurden die beiden ausgezeichneten Bibliotheken in zwei filmischen Kurzporträts vorge-
stellt. Die beiden äußerst sehenswerten Filme, die auf der Verbandswebsite zu finden sind, lassen erahnen, 
welche kreative Power in den beiden  Bibli otheksteams steckt: www.bayerischer-bibliotheksverband.de/bayeri-
scher-bibliothekspreis/preistraeger-2022
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Den Stellenwert, den die beiden ausgezeichneten  Bibliotheken in ihrer Kommune genießen, hinterfragte Melit-
ta Varlam in einer Diskussionsrunde mit dem Weidener Oberbürgermeister Jens Meyer und Vater stettens 
Bürgermeister Leonhard Spitzauer. Sichtlich stolz auf die Arbeit ihrer Bibliotheksteams sagten sie ihnen auch in 
Zeiten knapper Kassen für die Zukunft weitere Unterstützung zu.

Die feierliche Verleihung des Bayerischen Bibliothekspreises 2022 nahmen Frau Dr. Ute Eiling-Hütig und Minis-
terialrat Dr. Dirk Wintzer vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst vor. Sie überreichten 
je einen Glas-Award an die Bibliotheksleiterinnen Sabine Guhl (Weiden) und Patrizia Schukowski (Vaterstetten).

Im Smalltalk mit Moderatorin Melitta Varlam wurde deutlich, dass sich die beiden Bibliotheksteams nicht auf 
ihren wohlverdienten Lorbeeren ausruhen wollen und eher der Maxime des Industriellen Philip  Rosenthal 
folgen, der sagte: „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ Geheimnis ihres Erfolges sei ein 
eingespieltes Team, in das alle Mit arbeitenden ihre persönlichen Stärken einbringen können. Selbstverständ-
lich habe man sich auch schon über die Verwendung der Preisgelder in Höhe von 10.000 bzw. 5.000 Euro Ge-
danken gemacht. Die Regionalbibliothek Weiden will in eine neue ‚Bibliothek der Dinge‘ investieren, die 2023 
in Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg aufgebaut wird, die Gemeindebücherei Vaterstetten in 
diverse Ausstattungsgegenstände zur Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der jungen und vielseitig begabten Weidener Singer- 
Songwriterin Ronja Künstler, die mit einem Saxophon- Solo zum Empfang im Foyer überleitete, wo die Gäste ein 
leckeres kaltes Buffet erwartete, das ebenso wie die Imagefilme und die Awards vom Bayerischen 
 Bibliotheksverband finanziert wurde.

Mit Blick auf die ersten beiden Jahre des Wettbewerbs um den Bayerischen Bibliothekspreis waren sich alle 
Anwesenden darin einig, dass die neue  Auszeichnung ein voller Erfolg ist und eine riesige Chance darstellt, die 
Öffentlichkeit auf die viel fäl tigen Leistungen öffentlicher Bibliotheken hinzu weisen. Der Preis biete Biblio-
theksleitungen und -teams die Möglichkeit zum Leistungsvergleich und rege  dazu an, die eigene Arbeit ständig 
auf Verbesserungen zu überprüfen. Kolleginnen und Kollegen, die ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen 
wollen, haben noch bis zum 30. März 2023 Ge legenheit, sich für den Bayerischen Bibliothekspreis 2023 zu 
bewerben. Die Ausschreibung und das Bewerbungsformular  findet man auf der Verbandshomepage  
www.bayerischer- bibliotheksverband.de, ebenso die ausführliche  Beschreibung der Preisträger 2022.

Zur Kurzinformation der Leserinnen und Leser die Jurybegründungen  
für die Preisträger des Jahres 2022:

Die Begründung der Jury für den Hauptpreis:
Die Regionalbibliothek Weiden hat sich in den vergangenen knapp 30 Jahren zu einem modernen und lebendi-
gen Kultur- und Medienzentrum für die Bürgerinnen und Bürger von Weiden und der ganzen  Region entwickelt, 
denen sie einen attraktiven und breit gefächerten Medienbestand bietet. Mit ihrem umfangreichen Kulturange-
bot hat sie sich auch überregional einen Namen gemacht und in der  Weidener Gesellschaft bestens vernetzt.
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Die Leseförderung und die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz sind von jeher ein zen trales 
Anliegen der Regionalbibliothek mit vielfältigen Angeboten, die von den Bücherfröschen für die ganz Kleinen 
bis zu den FakeHunter-Führungen für Jugendliche reichen. Mit ihren Aktionen rund um die Leseraupe Regibert, 
die in Weiden längst Kultstatus besitzt, regt die Regionalbibliothek sehr erfolgreich zum Lesen an.

Das Gründungsmitglied des ersten Onleihe-Verbundes in Bayern nutzt konsequent die Chancen der  Digitali sie- 
rung und übernimmt mit innovativen  Angeboten eine Vorreiterrolle. Dies gilt insbesondere für den Social-Media- 
Auftritt, der in ein stimmiges Gesamtkonzept eingebettet ist und äußerst kreativ auf die Herausforderungen der 
Corona-Pandemie  reagiert hat.

Die Begründung der Jury für den Sonderpreis:
Die Gemeindebücherei Vaterstetten feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem kreativen Veran-
staltungsprogramm, das im monatlichen Wechsel die vielen Facetten öffentlicher Bibliotheken besonders gut 
zum Ausdruck bringt und alle  Altersgruppen berücksichtigt.

So zum Beispiel lud man Kundinnen und Kunden ein, die der Gemeindebücherei seit dem Gründungsjahr 1972 
die Treue gehalten haben, um mit ihnen gemein sam Rückschau zu halten. In einer Fotoausstellung präsentier-
ten sie ihre Lieblingsleseplätze, sei es auf dem Sofa oder draußen in der freien Natur.

In einer Kooperationsveranstaltung mit der örtlichen VHS wurden die  „lebhaften 70er“ musikalisch und  litera- 
risch wieder zum Leben erweckt.

Mit der Vergabe des Sonderpreises würdigt die Jury die Arbeit eines jungen Teams, dessen originelle  Ideen 
auch andernorts leicht umsetzbar sind.

Der Autor
Georg Fisch war bis zum 30. 06. 2022 Leiter der Stadt bibliothek Straubing und von 2018 bis 2022 Geschäfts-
führer des Bayerischen Bibliotheksverbandes.

Link
Öffnen Sie mit dem Handy den QR-Code und schauen Sie sich das Video mit dem Grußwort des Bayerischen 
Kunstministers Markus Blume an. Oder gehen Sie auf die Webseite: www.bayerischer-bibliotheksverband.de/
bayerischer-bibliothekspreis/preistraeger-2022

 <  zurück zur Übersicht
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‚Lesen im digitalen Zeitalter‘
Mitgliederforum am 6. Oktober 2022 in Regensburg

Von Sabine Teigelkämper

Voller Spannung hatten sich rund 60 Teilnehmende aus bayerischen Bibliotheken im Vielberth-Gebäude der 
Universität Regensburg eingefunden. Dort wurde das alle zwei Jahre vom Bayerischen Bibliotheks verband e. V. 
(BBV) organisierte Mitgliederforum  veranstaltet.

Diesmal standen Neuwahlen für den BBV-Vorstand an und das aktuelle Thema brannte vielen Kolleg*innen 
unter den Nägeln. Dr. Gerhard Hopp, MdL, bis heriger 1. Vorsitzender des BBV, übernahm die Begrüßung der 
Gäste und dankte dem scheidenden Geschäftsführer Georg Fisch für die Organisation sehr herzlich. Ebenso 
dem Team der Universitätsbibliothek Regensburg um Dr. Stefanie Aufschnaiter, der Programmkommission,  
Ute Palmer und der Landesfachstelle für die Mitwirkung. Er stellte fest: „Die Digita lisierung fordert uns heraus 
in unserer täglichen  Arbeit … und wir müssen sie positiv angehen. Es ist wichtig, diese digitalen Angebote als 
Chance zu sehen und die Frage ‚Wie gehen wir mit den neuen Möglichkeiten um?‘ konstruktiv und im Dialog 
mit unseren Partnern zu bearbeiten.“ Dr. Hopp lobte das Engagement, den Einsatz und die Unterstützung  aller 
und rief dazu auf, mit dem neuen Vorstand kraftvoll in die Zukunft zu gehen.

Frau Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL, skizzierte ihren Werde gang sowie ihr aktuelles Engagement. U. a. befasst sie sich 
im Ausschuss ‚Bildung und Kultus‘ mit den Bereichen Erwachsenen- und politische Bildung  sowie im Ausschuss 
‚Wissenschaft und Kunst‘ mit  Fragen rund ums Bibliothekswesen.

Prof. Dr. Susanne Leist, Vizepräsidentin der Univer sität Regensburg, sprach ein Grußwort und Dr. André Schüller-
Zwierlein, Direktor der UB Regensburg,  er öffnete das Mitgliederforum offiziell.

Neuer BBV-Vorstand, vorne von links: Vertreterin der öffentlichen Bibliotheken: Tanja Fottner (Augsburg),  
1. Vorsitzende Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL (Starnberg), Ute Palmer, Landesfachstelle (München). Hinten von  
links: Vertreter der wissenschaftlichen Bibliotheken: Dr. Klaus Ceynowa (München), Beiratsvorsitzender  
Ralf Brugbauer (Bayreuth), Geschäftsführung Sabine Guhl (Weiden)
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Lesen im digitalen Zeitalter
In seinem Vortrag gab Prof. Dr. Gerhard Lauer, Univer sität Mainz, einen Einblick in die vielfältige Entwicklung 
des Lesens in den letzten Jahren. Ist es tatsächlich so, dass im digitalen Zeitalter kaum noch jemand liest? Zum 
Leseverhalten und zum Buchkauf gebe es unterschiedliche Studien. Die Pandemie habe laut Prof. Dr. Gunnar 
Otte sogar einen Zuwachs gebracht, es wurden von 2018 bis 2021 etwas mehr Bücher gelesen. 9 Bei der Jugend 
sehe man aber einen leichten Rückgang (vgl. JIM-Studien von 2011 bis 2021 – gedruckte Bücher), während der 
Kinder-Medien-Monitor seit 2009 stabile Muster aufweise: Kinder lesen sehr gern und sehr viel (in Print). Man 
müsse genau analysieren: ‚Wer liest welche Art von Büchern in welcher Altersgruppe?‘. Eine Erhebung in klei-
neren Bibliotheken, die abfragte, welche Titel Kinder und Jugend liche in welchem Alter ausleihen, ergab eine 
Kontinuität der Vorlieben, aber auch, dass Bücher in  verschiedenen Formaten genutzt werden.

Laut Prof. Lauer zeichnen sich die neuen Lesewelten durch ganz andere Arten der Kulturteilhabe aus. Oft pfle-
gen die Autor*innen sogar selbst den Kontakt zu ihren Leser*innen. Er nannte zudem den Hashtag #BookTok, 
womit (jüngere) Leser*innen, die gut vernetzt sind und oft aus Randgruppen stammen, auf TikTok ihre literari-
schen Tipps empfehlen und Aktionen initiieren. Weinen um ein Buch auf TikTok kann übrigens besonders viele 
Reaktionen erzeugen.

Bemerkenswert ist, dass 12 der 20 am meisten verkauften Dichter*innen in den USA Instapoets sind, so gilt Arch 
Hades mit einem Versteigerungswert von 525.000 Dollar bei Christie’s für einen Soundtrack narrativer Poesie 
als höchstbezahlte Dichterin. Erstaunlicherweise spielen Klassiker wie George Orwell oder J. R. R. Tolkien nach 
wie vor eine Rolle, dies zeigen Ratings bei Amazon („I read a CLASSIC. wohooooooo.“) und Anmerkungen zu 
Klassikern auf der E-Book-Plattform Wattpad. Schlagworte des neuen Lesens sind „kreative Freiheit“, „Spiel“, 
„Selbstwirksamkeit“ und Gemeinschaftserleben, z. B. in Buchclubs. Besonders beliebt ist in Kopenhagen das 
Einkleben von kommentierten farbigen Tapes in Bücher.  Tatsächlich wird also heute so viel gelesen wie kaum 
jemals zuvor, nur anders. Soziale Medien wie Instagram (Hashtag #bookstagram), TikTok und Bestseller-Stars 
bestimmen das Lesen in der digitalen Gesellschaft.

Im Anschluss tauschten sich Prof. Dr. Gerhard Lauer, Prof. Dr. Anita Schilcher (Lehrstuhl für Didaktik der deut-
schen Sprache und Literatur, Universität Regens burg), Kathrin Demmler (JFF – Institut für Medienpädagogik, 
München) unter Moderation von Dr. André Schüller-Zwierlein in einer Podiumsdiskussion mit einander und dem 
Publikum aus.

Frau Prof. Schilcher wurde nach den Erkenntnissen zentraler Forschung wie PISA und IGLU gefragt und Kathrin 
Demmler nach ihren Erfahrungen der me dienpädagogischen Praxis.

Schilcher skizzierte, dass ein Teil der jungen Schüler*innen bis Klasse 9 zu den schwachen Leser*innen zähle, 
die keinen ganzen Text verstehen könnten. „Wie schaffen wir es, diese 17 Prozent von Kindern, die nur auf 
Kompetenzstufe zwei oder darunter liegen, zu för dern“, erläuterte sie ihren Fokus. Demmler setzt genau hier 
an, wenn sie das Potenzial der Arbeit mit Medien darin sieht, dass sich Kinder, die nicht so gut lesen, mit ihren 
Stärken einbringen können. „Wenn man etwas schafft und stolz auf etwas ist, hat man die Motivation, sich 
weiter damit auseinanderzusetzen und damit Zugang zu Inhalten und Texten“, sagte sie.

„Wie können digitale Medien das Lesen zusätzlich anregen?“, fragte der Moderator weiter. Demmler verwies 
auf Räume, die einerseits im Netz, andererseits vor Ort in der Bibliothek zum Austausch entstehen – mit oder 
ohne Buch. Zentral seien weiter die Neugierde, das Aufbrechen von Stereotypen, mediale Vorbilder sowie das 
Gemeinschaftsgefühl, das Kinder und Jugendliche in Clubs und Communities finden. Prof. Schilcher ergänzte, 
dass digitale Medien zum niedrigschwelligen Einstieg in jedem Haushalt verfügbar seien. Betont wurde von 
allen Diskutanten die Wichtigkeit, Lese- und Medienkompetenz bei der Lehrerausbildung zu vermitteln.

Informations- und Medienkompetenz
Am Nachmittag folgte der Vortrag ‚Mit S.P.U.T.N.I.K 10 in das Informationsweltall‘ von Dr. Fabian Franke,  Direktor 
der UB Bamberg. Das Angebot wurde von der AG Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds Bayern und 
der Hochschule für den öffent lichen Dienst in Bayern (HfÖD) konzipiert. Es richtet sich vor allem an die gymna-



siale Oberstufe und gliedert sich in fünf Module, die schrittweise ins wissenschaftliche Arbeiten einführen. 
Dabei geht es spielerisch und unterhaltsam zu, wenn die Schüler*innen sich mit dem ‚Alien Ed‘ auf eine Reise 
durch weite Informationswelten begeben. Das Programm kann zur Vor- und Nachbereitung, ergänzend oder 
als Alternative für den Besuch einer wissenschaftlichen Bibli o thek verwendet werden. Ein erfreuliches Fazit:  
66 Pro zent der Schüler*innen gaben bei einer Evaluation das Feedback, sie hätten etwas gelernt. Die schöne 
Nachricht für alle, die Informationskompetenz in dieser anregenden Form vermitteln möchten: Das Programm 
steht unter CC-Lizenz und jeder, der es für sinnvoll erachtet, kann und darf es verwenden, egal, ob öffentliche 
Bibliothek oder Schulbibliothek. 11

Podiumsdiskussion; von links: Prof. Dr. Anita Schilcher (Uni Regensburg), Dr. André Schüller-Zwierlein  
(Direktor der UB Regensburg), Kathrin Demmler (JFF München), Prof. Dr. Gerhard Lauer (Uni Mainz)

Im Abschlussreferat machte sich Kathrin Demmler für ‚Informierte Verantwortung als Ziel pädagogischer Ar-
beit‘ stark, die sie als orts- und generationenübergreifend betrachtet. Förderung von Medienkompetenz ziele 
darauf ab, Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen fit darin zu machen, Medien zu gebrauchen, 
die Abläufe im Hintergrund zu durch schauen sowie Inhalte zu gestalten und zu überdenken.

Junge Menschen in ihrer Entwicklung mit Medien zu begleiten, bedeute, mit ihnen gemeinsam he rauszufinden, 
welche Nutzungsformen zu  deren Alltag passen. So etwa die „Rezeption“ von PC-Spielen und Online- Angeboten 
zur Unterhaltung oder Information, die „Kommunikation“ übers Social Web sowie die „Artikulation“, also der 
Selbstausdruck u. a. durch multimediale Plattformen. Demmler schloss mit einer  Folie in bunt gestalteten 
Buchstaben: „Gesellschaftlicher Wert ist Mut, zusammenzuhalten und füreinander einzustehen mit Respekt, 
Toleranz & Geist“. In Bibliotheken als Orten der freien Auseinandersetzung können solche Ideale gelebt werden.

Ein abschließendes Fazit zog Ute Palmer von der Landesfachstelle: Bibliotheken haben mehr denn je einen 
Vermittlungsauftrag und müssen den Raum und das Equipment zur Verfügung stellen, z. B. zum Gestalten mit 
Medien. Wichtig sei es auch, medien affine Kolleg*innen einzusetzen. Darüber hinaus  seien Bibliotheken nach 
wie vor Orte der Demokratie und Meinungsbildung.

Natürlich blieb Zeit für den persönlichen Austausch in den Pausen und bei einem mittäglichen Get- together. 
Auch die Besichtigung der Universitäts bibliothek Regensburg durfte nicht fehlen. Flankierend zum Mitglieder-
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forum war im Veranstaltungssaal  eine Ausstellung des Regensburger Biblio theks  verbunds zu sehen. Auf Ban-
nern präsentierten sich u. a. die Landesfachstelle, der Sankt Michaelsbund und weitere Bibliotheken und Archive 
in und um  Regensburg.

Der nächste Bayerische Bibliothekstag wird am 12. und 13. September 2023 in der Technischen Hochschule in 
Ingolstadt stattfinden.

Neuer Vorstand  
des Bayerischen Bibliotheksverbandes

Bedingt durch die Verlegung des Bayerischen Biblio-
thekstages auf das Jahr 2021 wurde diesmal der neue 
BBV-Vorstand im Rahmen des Mitgliederforums neu 
gewählt. Die Wahlleitung übernahm Renate Siegmüller 
(OTH Regensburg).

1. Vorsitzende  
Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL (Starnberg)

2. Vorsitzender  
Stefan Schelle (Erster Bürgermeister Oberhaching)

Geschäftsführung  
Sabine Guhl (Leiterin der Regionalbibliothek Weiden)

Vertreterin der öffentlichen Bibliotheken  
Tanja Fottner (Leiterin der Stadtbücherei Augsburg)

Vertreter der wissenschaftlichen Bibliotheken  
Dr. Klaus Ceynowa (Generaldirektor der Bayerischen 
Staatsbibliothek, München)

Es bleiben qua Amt:  
Ute Palmer (Leiterin der BSB/Landesfachstelle, 
 München) und Ralf Brugbauer (Beiratsvorsitzender, 
 leitender Bibliotheksdirektor der UB Bayreuth)

Gast im Vorstand:  
Dr. Claudia Maria Pecher (Landesfachstelle für 
 Büchereien und Bildung im Sankt Michaelsbund)

Kassenprüfung:  
Wiedergewählt wurden Christa Waltenberg (vormalig 
Leiterin Juristische Bibliothek der Münchner Stadt bi-
bliothek) und Katrin Fügener (Leiterin der Stadtbücherei 
Penzberg) 

Stefan Schelle und Christa Waltenberg wurden  
in Abwesenheit für ihre Posten bestimmt.

Ausgeschieden: 
Dr. Gerhard Hopp, MdL, (1. Vorsitzender) und 
 ruhestandsbedingt der bisherige Geschäftsführer  
und Leiter der Stadtbibliothek Straubing, Georg Fisch, 
sowie Leiterin der Stadtbibliothek Donauwörth, Evelyn 
Leippert-Kutzner, nach einer verdienst vollen Amtszeit

Herzlichen Dank für das Engagement!



Die Autorin
Sabine Teigelkämper ist Mitarbeiterin der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen,  
Außenstelle Würzburg.

Anmerkungen
9 Vgl. Prof. Dr. Gunnar Otte: Kulturelle Bildung und Kulturpartizipation in Deutschland, 2022 https://kultur partizipation.uni-mainz.

de/ergebnisse-partizipation-im-trend (unter Literatur – ganz nach unten scrollen)
10 S.P.U.T.N.I.K ist die Abkürzung für „Schülerinnen- und Schülerprojekt  

zur Gestaltung von Unterricht in Form eines Tutorials (nachnutzbar) zur Steigerung der Informationskompetenz“.
11 www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/lernen/kurse-module-e-learning/uni-bib-fuer-schulen/sputnik-schuelertutorial/
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Geistiger Schild. Das Münchner Gebetbuch 
des Kanzlers von Litauen Albertus Gastold 
Eine Zimelie der Universitäts bibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München 
zu Gast in Litauen

Von Annika Spenger 

Das Gebetbuch des Albertus Gastold im Ausstellungsraum, Nationalmuseum Palast der Großfürsten  
von Litauen

„Die internationale Ausstellung eines Meisterwerks ‚Geistiger Schild: Das Münchner Gebetbuch des Kanzlers 
von Litauen Albertus Gastold‘, veranstaltet vom Nationalmuseum Palast der Großfürsten von  Litauen zusam-
men mit der Universitätsbibliothek München, hat eine besondere symbolische Bedeutung […]. Dieses Meister-
werk, dieses einzigartige Gebetbuch, […] bringt uns wieder zusammen und regt uns an zum Nachdenken. […] 
Diese Ausstellung bietet die ideale Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass Europa unser gemeinsames Haus 
ist.“ 12

Mit diesen Worten eröffnete die Ministerpräsidentin der Republik Litauen, Ingrida Šimonytė, am 22. Juni 2022 
eine Ausstellung in Vilnius, die dem 700-jährigen Bestehen der litauischen Hauptstadt gewidmet ist. Eine ganz 
besondere Rolle bei diesen Feierlichkeiten nahm eine einzigartige Handschrift aus den Beständen der Univer-
sitätsbibliothek der Ludwig- Maximilians-Universität München ein. Denn die Ausstellung, die vom 22. Juni bis 
zum 16. September 2022 im Nationalmuseum Palast der Großfürsten von Litauen stattfand, rückte eine heraus-
ragende Zimelie, das Gebetbuch des Albertus Gastold (Cim. 89), in den Mittelpunkt. Mit Blick auf die Schirm-
herrschaft, die neben der Ministerpräsidentin der Republik Litauen auch der Bayerische Ministerpräsident,  
Dr. Markus Söder, übernahm, zeigt sich, was die frühneuzeitliche Handschrift symbolisiert: Eine überzeitliche 
und überregionaleche Verbindung zwischen Litauen und Bayern.
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Die Besonderheit der frühneuzeitlichen Handschrift, der diese Ausstellung gewidmet ist, lässt sich sowohl 
anhand ihrer herausragenden kulturellen Bedeutung als auch in ihrer wertvollen künstlerischen Gestaltung 
erkennen: Angefertigt wurde das Gebetbuch ‚Clipeus spiritualis anime devote contra adversa et insidias‘ im 
Auftrag des Großkanzlers des Großfürstentums Litauen und Palatins von Vilnius, Albertus Gastold (lit. Albertas 
Goštautas, poln. Wojciech Gasztołd, um 1480 – 1539), der selbst aus einem alten litauischen Adelsgeschlecht 
stammte und durch  seinen Einsatz für die Eigenständigkeit Litauens eine wichtige Rolle in der litauischen 
Geschichte spielte. Dass dieses Gebetbuch sowohl für den Gebrauch als auch den Besitz des Auftraggebers 
gedacht war, lässt sich an mehreren Stellen erkennen, die klar auf Gastold Bezug nehmen. So weisen die Initia-
len AG über dem Wappen an einem der ornamentierten  Seitenränder auf den Auftraggeber und Besitzer des 
Buches hin; insgesamt sechsmal wiederholt sich das Wappen des Albertus Gastold. Vor allem aber finden sich 
zwei Abbildungen des Kanzlers in der Handschrift. Bereits auf der ersten Seite ist Albertus Gas told selbst mit 
seinen charakteristischen Gesichts zügen, in zeitgenössischer weltlicher Kleidung mit dem Siegel des Kanzlers 
und seinem Wappenschild neben ihm, abgebildet. Eine weitere Miniatur zeigt Gastold zusammen mit seinem 
Namenspatron und Schutzheiligen, dem Prager Bischof Adalbert, der als Missionar im Baltikum den Märtyrer-
tod starb.

Getreu dem Vorbild der Gebetbücher, die sich im  Besitz von Staatsoberhäuptern wie dem König von Polen  
und Großfürsten von Litauen, Sigismund der Alte, oder dem Großkanzler des Königreichs Polens, Krzysztof 
Szydłowiecki, befanden, gab Gastold diese herausragende Handschrift 1528 in Auftrag. Ange fertigt wurde das 
Gebetbuch durch den in Krakau tätigen Mönch Stanislaus Claratumbensis (poln. Stanis ław Samostrzelnik, um 
1480 – 1541) aus der Zister zienserabtei Mogiła, der bereits die zuvor genannten und als Vorbild geltenden 
Gebetbücher gestaltet hatte. Die Urheberschaft durch den Zisterziensermönch lässt sich sowohl durch eine 
stilistisch-vergleichende Analyse als auch durch die Ini tialen des Meisters belegen, die an mehreren Stellen der 
Handschriften zu finden sind. Inhaltlich besteht das Gebetbuch aus einer lateinischen Vor rede gefolgt von auf 
Polnisch verfassten Gebeten. Diese lassen sich in drei Teile gliedern: ‚Geistiger Schild‘, ‚Marientiden‘ und an 
verschiedene Heilige gerichtete  Gebete. Anders als das Gebetbuch des polnischen Königs und des polnischen 
Großkanzlers ist diese Handschrift nicht in – wie man vielleicht vermuten könnte – lateinischer, sondern polni-
scher Sprache verfasst. Warum Gastold die polnische Sprache für die Gebete wählte, ist nicht endgültig geklärt; 
jedoch könnte dies als eine Prestigeangelegenheit zu verstehen sein. Dadurch, dass der Text auf Polnisch ver-
fasst worden ist, bietet das Gebetbuch für die sprachwissenschaftliche Forschung wichtige Erkenntnisse zur 
Erforschung der altpolnischen Sprache. Aufgrund des einzigartigen und reichhaltig verzierten Buchschmucks 
ist das  Gebetbuch darüber hinaus für die Kunstgeschichte von großer Bedeutung. Der Buchschmuck besteht 
 einerseits aus einer prächtigen kalligrafischen Handschrift, andererseits aus insgesamt 16 ganzseitigen Minia-
turen. Davon werden – aufgrund des künstle rischen Niveaus und der stilistischen Eigenschaften – neun dem 
Meister Stanislaus Claratumbensis selbst zugeschrieben, die anderen sieben Miniaturen stammen wahrschein-
lich von Schülern und Mitarbeitern der Werkstatt.

Der Entstehungskontext des Gebetbuchs lässt  bereits einen ersten Einblick auf die kulturelle  Verknüpfung 
einer gemeinsamen europäischen  Geschichte zu: Ein litauischer Adliger als Auftrag geber und die Anfertigung 
der Handschrift durch  einen polnischen Mönch und Buchmaler. Mit der  Fertigstellung der Handschrift begann 
jedoch erst die eigentliche Wanderbewegung, die es schlussendlich quer durch Europa bis nach München 
brachte: Nach dem Tod Gastolds erbte dessen Sohn das Gebetbuch, und als dieser ohne Erbe starb, gelangte 
die Handschrift in den Besitz König Sigismunds des Alten, der sie seinem Sohn Sigismund August vermachte. 
Wahrscheinlich fiel das Gebetbuch anschließend an die Herrscher der Wasa-Dynastie, den Nachfolgern der 
Jagiellonen als Könige von Polen und Großfürsten von Litauen. Auf diesem Weg gelangte es möglicherweise in 
den Brautschatz von Anna Katharina Konstantia Wasa (1619 – 1651), die 1642 den späteren Kurfürsten Philipp 
Wilhelm von der Pfalz in Warschau heiratete, weswegen Bayern schlussendlich die Endstation einer langen 
und  ereignisreichen Reise des Buches darstellt.



Miniatur St. Adalbert, mit dem Auftraggeber und dem Wappen des Kanzlers zu seinen Knien und  
am unteren Bildrand (fol. 206v)

Knapp ein ganzes Jahrhundert später wird die Handschrift zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Wunderkam-
mer Ferdinand Orbans (1655 – 1732) nach gewiesen. Der Jesuitenpater war nicht nur Sammler von Kunstwerken, 
naturwissenschaftlichen Instrumenten oder Naturalien, sondern stand auch in  enger Verbindung zu den bayeri-
schen und pfälzischen Herrscherhöfen. Durch sein weitreichendes Netz an Kontakten zu Fürstenhöfen, Gelehr-
ten und seinen Konfratres baute er eine bemerkenswerte Sammlung auf, die knapp 1.450 Objekte umfasste 
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und ihn auf seinen Stationen in Innsbruck, Düsseldorf, Landshut und Ingolstadt begleitete. Für die Wunderkam-
mer wurde ein eigener Museumsbau mit knapp 220 Quadratmetern in Ingolstadt gebaut, der auch heute noch 
existiert und als ‚Orbansaal‘ bekannt ist. Nach dem Tod Orbans ging die Wunderkammer in den Besitz des 
Ordens über; mit der Auflösung des Jesuitenordens 1773 fiel die Sammlung wiederum der nahe gelegenen 
ersten bayerischen Landesuniversität in Ingolstadt zu. Durch die beiden Umzüge der Universität, zunächst 1800 
nach Landshut und 1826 nach München, gelangte die Sammlung Orban und damit auch das Gebetbuch des 
Albertus Gastold in die bayerische Landeshauptstadt, wo es noch heute im Bestand der Universitätsbibliothek 
der Ludwig-Maximilians-Universität ist. 13 Bereits zu dieser Zeit war die Zimelie ein begehrtes Kulturobjekt: 
1875 versuchte Fürst Władysław Czartoryski, der Gründer des Czartoryski-Museums in Krakau, das Gebetbuch 
für 3.000 Taler zu erwerben, jedoch wurde vom Senat der Ludwig-Maximilians-Universität jeg licher Verkauf des 
wertvollen Buchs unterbunden. 1888 fand eine Abgabe des Gebetbuchs zusammen mit weiteren Objekten aus 
der Sammlung Orban als Leihgabe unter Eigentumsvorbehalt an das Bayerische Nationalmuseum statt. Wiede-
rum in den 1980er-Jahren folgte die Rückführung an die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität, wo sich die Zimelie bis heute befindet.

Nach langer Planung – ursprünglich sollte das Gebetbuch im Zuge einer Ausstellung zu den Verbindungen 
zwischen Litauen und Bayern gezeigt werden, 14 hier machte jedoch die Covid-19-Pandemie  einen Strich durch 
die Rechnung – konnte nun 2022 das Gebetbuch erstmalig außerhalb Münchens in  einer Ausstellung im Ori-
ginal präsentiert werden. Die zentrale Rolle, die Albertus Gastold bis zum heutigen Tag für das nationale Be-
wusstsein Litauens spielt, spiegelt sich nicht zuletzt im großen Erfolg der Ausstellung wider. Bereits bei der 
Eröffnungs feier wurden anhand des Gebetbuchs die Verbindungen der europäischen Geschichte und insbeson-
dere Litauens mit Bayern durch die Ministerpräsidentin der Republik Litauen,  Ingrida Šimonytė, in den Mittel-
punkt gestellt.  Anwesend waren neben dem deutschen Botschaf ter in Litauen, Matthias Sonn, auch zahlreiche 
weitere Vertreter europäischer Staaten. Aber auch in der starken  Annahme der Ausstellung durch das Publikum 
manifestiert sich die große kulturelle Bedeutung des Gebetbuchs: Mit insgesamt mehr als 27.000 Besuchern, 
darunter auch der Präsident der Republik Litauen, Gitanas Nausėda, zählt die Ausstellung zu den meistbesuch-
testen des National museums Palast der Großfürsten von Litauen. Mittlerweile ist das Gebetbuch wieder zurück 
an der  Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, allerdings steht wohl bald eine erneute 
Reise der Handschrift Cim. 89 an: Bereits jetzt gibt es schon eine weitere Anfrage der Handschrift als Leihgabe 
für eine Ausstellung 2023 in Polen. Wie eingangs erwähnt handelt es sich eben um eine durch und durch euro-
päische Kostbarkeit der frühneuzeitlichen Buchkunst ...

Die Autorin
Annika Spenger ist Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Anmerkungen
12 Die Übersetzungen der Eröffnungsreden finden sich abgedruckt im Ausstellungskatalog, Vydas Dolinskas / Gintarė Tadarovska 

(Hg.): Dvasinis skydas. Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto maldynas iš Miuncheno. Vilnius 2022, S. 11 – 28, hier: S. 13.
13 Vgl. Annika Spenger: Einblicke in eine kurbayerische Wunderkammer – Konzeption einer Ausstellung an der Universitäts-

bibliothek der LMU München zur Sammlung Orban, Bachelorarbeit. München 2022.
14 Zu dieser Ausstellung ist ebenfalls ein Katalog erschienen, in dem auch das Gebetbuch näher erläutert wird, vgl. Dalius Avižinis/

Vydas Dolinskas (Hg.): Lietuva ir Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai. Vilnius 2022.

 <  zurück zur Übersicht



Bücherei Gundelsheim
Teil der neuen Ortsmitte

Von Melanie Dirauf und Bianca Röber-Suchetzki 

Attraktive Hausfassade, die sich in das Ortsensemble perfekt einschmiegt.

Gundelsheim in Oberfranken ist eine Gemeinde mit rund 3.600 Einwohner*innen, wenige Kilometer nordöstlich 
von Bamberg. Seit über zehn Jahren ist die Gemeinde Gundelsheim über die Städtebauförderungsprogramme 
aktiv. Bemerkenswert ist hierbei vor allem das beeindruckende Engagement der Rathausmannschaft und des 
Gemeinderates rund um Bürgermeister Jonas Merzbacher, dem an einer ganzheitlichen – städtebaulichen wie 
sozialen – Planung des Ortes gelegen ist: Von Beginn an unter Einbindung der Bürger*innen und mit  einem 
hohen architektonischen Anspruch.

Seit Juli 2020 befindet sich in der Ortsmitte, idyllisch am Leitenbach gelegen, die neue Büche rei. Entstanden ist 
die Bücherei im Rahmen eines 2016 ausgelobten Ideen- und Realisierungswett bewerbs, aus dem das Schwein-
furter Büro Schlicht- Lamprecht als Sieger hervorging. Unter Einbeziehung des ortstypischen Bauernhauses aus 
dem 19. Jahrhundert mit angrenzendem Stall ist es den Architekten gelungen, die typisch fränkischen Struktu-
ren  eines alten Hofes aufzunehmen. Die vertraute Abfolge Hof – Stall – Scheune wurde wiederhergestellt und 
neu interpretiert. Ermöglicht wurde der Bau durch die Gemeinde Gundelsheim, das Bund-Länder- Programm 
‚Soziale Integration im Quartier‘  sowie weitere Programme der Städtebauförderung, die Regierung von Ober-
franken, die Oberfranken stiftung und den Sankt Michaelsbund.

Die Bücherei Gundelsheim steht für baukulturelle Qualität im ländlichen Raum und ist Baustein eines Entwick-
lungsplans zur Bildung einer neuen Ortsmitte. Das Gebäude wurde mit dem Bund der Architekten (BDA)-Preis 
Bayern 2022 in der Kategorie: Bauen im Bestand / Denkmal und durch die Bayerische Architektenkammer 2022 
in der Kategorie 1 (Bestands gebäude vor 1900 errichtet) mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Bereits seit 2011 
wird der historische Ortskern von Gundelsheim sukzessive ausgebaut und alte Gebäude werden saniert. Neben 
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der Bücherei als Integrationsschmiede auf der einen Bachseite ist gegenüberliegend das Bürger-Gast-Haus 
‚Spezerei‘ entstanden. Für die Fußgängerbrücke, das verbindende Element über den Bach, ist ein Wettbewerb in 
Planung. Mehr als nur eine einfache Brücke, ein Begegnungsort soll entstehen, der die Verbindung vom Gast-
haus über den Dorfplatz hin zur  neuen Bücherei sichtbar werden lässt.

Gelungene Verbindung zwischen ALT und NEU
Das Projekt Bücherei Gundelsheim wurde in der Bauphase federführend von der Rathausmitarbei terin Made-
leine Scholz für die Gemeinde Gundelsheim geleitet und der Diözesanbibliothekarin Me lanie Dirauf fortwäh-
rend beratend begleitet. Durch den Erhalt des alten Wohnhauses und den zurückgesetzten Doppelgiebelbau 
fügt sich das Gebäude-Ensemble perfekt in das Ortsbild ein. Der Scheunencharakter wird durch die graue 
Holzlattung unterstrichen und gibt durch die Art der Lattung schon einen Hinweis auf die innere Struktur des 
‚Haus im Haus‘-Themas.

Über einen einladenden Vorplatz mit Sitzmöglichkeiten gelangen die Besucher*innen zum barrierefreien 
Eingang. Im Inneren werden sie von einem  hohen, lichtdurchfluteten Raum empfangen. Der Blick geht zu-
nächst über die Regale hinweg bis zur Galerie hinauf, die sich teilweise über den Mauern des alten Stallgebäu-
des befindet. Rechter Hand sind die Nebenräume (Garderobe, Toiletten, Büro) und der erste Anlaufpunkt für 
die meisten Nutzer*innen, die Ausleihtheke. Rechts und links der Theke wird die aktuelle Literatur präsentiert. 
Ein Terrazzoboden erinnert an einen einfachen Nutzboden. Frei im  großen Raum stehen vier vom Schreiner 
gefertigte Regale mit hellen Fachböden aus gebürsteter Fichte und dunklen Seitenwänden, die perfekt für 
Hand lettering-Beschriftungen mit Kreidestiften geeignet sind. Hier finden die Leser*innen Sachbücher, Krimi-
nalromane und Thriller sowie All-Age- und Jugendbücher. Die Regale stehen auf „unsichtbaren“ Rollen und 
lassen sich in wenigen Minuten abbauen und in den Nebenraum schieben. So entsteht eine große Freifläche, 
die für jegliche Art von Veranstaltungen nutzbar ist. Von der höher gelegenen Galerie aus lässt sich das Ge-
schehen in der Bücherei perfekt verfolgen. Mit ihren bequemen Sesseln und Sitz säcken ist sie in erster Linie ein 
beliebter Rückzugsort für Kinder und Jugendliche zum „Chillen“ und Schmökern, aber auch ein Beobachtungs-
posten. Der über dem ehemaligen Stallgebäude liegende Teil der Galerie ist mit Stühlen und einem langen 
Tisch möbliert und kann als Arbeitsort genutzt werden. Von dort aus blickt man durch die teilweise freigelegte 
‚Preußische Kappendecke‘ in die ‚Schöne Literatur‘ hinunter. An den weiß geschlämmten Wänden sind schlichte 
helle Regale angebracht, zwei roll bare Kuben befinden sich frei im Raum.

Als verbindendes Element zwischen Neubau und altem Bauernhaus dient das einladende Lesecafé. Gerne wird 
hier Platz genommen, um in Zeitschriften und Büchern zu blättern,  einen Kaffee zu trinken oder einfach nur 
miteinander zu plaudern. Um Platz für Café und Kinderhaus zu schaffen, wurde das ursprüngliche Wohn haus 
vollständig entkernt und für die Kinderbücherei ein ‚Haus im Haus‘ errichtet. Einbauregale, Tröge und Kuben 
sind aus hellem freundlichem Fichtenholz maßgefertigt, und es gibt genügend Raum für Bilderbücher, Sachbil-
derbücher, Erstleseliteratur, Kinderromane, Comics, DVDs, Hörbücher, Tonies und Spiele.

Während der Öffnungszeiten sitzen immer bestens gelaunte Kinder und Eltern auf der Lesetreppe und auf den 
Hockern am Tisch, um Bilderbücher anzuschauen oder zu lesen. An Sachthemen interessierte Kinder steuern 
besonders gern den Gang neben dem Kinderhaus an, denn dort finden sie in Trögen, Regalen und auf Präsenta-
tionsflächen eine große Auswahl altersgerechter Sachliteratur nach Interessenkreisen aufgestellt. Rund um das 
Kinderhaus und im Lesecafé werden Medien jahreszeitlich und themenbezogen präsentiert, um die Aufmerk-
samkeit der kleinen und großen Leser*innen zu wecken. Doch nicht nur hier, sondern in der ganzen Bücherei 
spielt die liebevolle Präsentation eine große Rolle. Die lockere Aufstellung der Bücher in den Regalen und die 
an vielen Stellen mögliche Frontalpräsentation regen die Leser*innen nicht nur zum genauen Hinschauen, 
sondern häufig auch zum Ausleihen an.

Den Architekten ist es gelungen, auf 300 Quadratmetern klare Strukturen zu schaffen, die dem Büche reiteam 
ein gutes Arbeiten ermöglichen. Die sorgfältige Auswahl der Materialien und die besondere Gestaltung sorgen 
für ein Wohlbefinden und werden immer wieder von den Besucher*innen gelobt.



Ein weiteres Plus ist die durchdachte Nutzung der Büchereiräume. Diese entstand durch die enge Abstimmung 
zwischen den Architekten, der Fachstelle des Sankt Michaelsbundes in Bamberg und dem Gundelsheimer 
Büchereiteam. Wichtig waren den bibliothekarischen Planungspartnern vor allem die Flexibilität in den Räu-
men und die Umsetzung der bibliothekarischen neueren Entwicklungen – die  Bücherei als Treffpunkt vor Ort. 
Durch flexible  Regalsysteme und Kuben auf Rollen lässt sich jeder Raum binnen kürzester Zeit verändern. Somit 
sind alle Bereiche multifunktional nutzbar. Egal ob Bilderbuch kino, Kamishibai-Theater oder Zauberer in der 
Kinderbibliothek, Lesungen (u. a. beim Bamberger Literaturfestival), Vorträge oder musikalische Darbie tungen 
im großen Saal, selbst Trauungen im kleinen Rahmen im ehemaligen Stall oder groß im Veranstaltungssaal – 
alles ist möglich und wurde bereits mit großem Erfolg durchgeführt. Auch im Außenbereich konnte die Büche-
rei bereits als  Kulisse für eine Theateraufführung punkten.

Erwachsenenbereich mit fahrbaren Regalen, im Nu zum Veranstaltungsraum umgebaut

Eine Bücherei und ihre Stationen
Die Bücherei ist schon immer ein wichtiger Bestandteil im Ort. Nach dem Auslaufen des Bücherbusses wurde 
am 8. Oktober 2000 auf Bestreben der Fachstelle des Sankt Michaelsbundes Bamberg die Gemeindebücherei 
Gundelsheim in gemeinsamer Trägerschaft von Kommune und Katholischer Kirchenstiftung unter ehrenamt-
licher Leitung gegründet, damals noch in einem Zimmer in der Schule. Dies sollte nicht die letzte Station blei-
ben: Im Herbst 2006 zog die Bücherei in den ehemaligen Kindergarten St. Michael, wo genug Raum vorhanden 
war, um den Bestand sukzessive zu erweitern und neue Mediengruppen zu integrieren. So konnte die Bücherei 
den Bestand bis zu ihrem 10-jährigen Jubiläum auf mehr als 7.500 Medien ausbauen.  Aufgrund der Flüchtlings-
krise 2015 packte das  Büchereiteam ein weiteres Mal Kisten und zog mit allen Medien in den Sitzungssaal des 
Rathauses ein. Dieser sollte jedoch nur als Zwischenlösung dienen, die allerdings bis zum letzten Umzug in die 
neue Bücherei fünf Jahre dauerte. Im Juli 2020 konnte die neue Bücherei eröffnet werden. 

Das ehrenamtliche Büchereiteam besteht derzeit aus 27 aktiven Mitgliedern und einer hauptamt lichen Lei-
tung. Einige aus dem ehrenamtlichen  Büchereiteam sind von Anfang an dabei und leisten bis heute gemeinsam 
ihren Dienst während der  Öffnungszeiten. Sie nennen sich scherzhaft ‚das  Seniorenteam‘. Ihre Begeisterung für 
die Bücherei arbeit ist nach wie vor ungebrochen: „Von Beginn an haben wir den Aufbau der Bücherei begleitet. 
 Michael-Arneth-Schule, Kindergarten, Rathaus und nun im neuen Bau. Jetzt, in der wunderschönen neuen 
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Wirkungsstätte, widmen wir uns hauptsächlich den Leserinnen und Lesern, die genauso lange ausleihen (seit 
der Büchereigründung). Wir beraten sie über Neuerscheinungen und erklären die Möglichkeiten der digitalen 
Ausleihe. Aufgrund des sehr harmonischen Büchereiteams werden wir möglichst lange noch mitarbeiten.“

Kinder und Leseförderung
Einen besonderen Stellenwert hat für die Büchereileiterin und Literaturpädagogin Bianca Röber- Su chet zki die 
Arbeit mit Kindern, d. h. die Leseförderung von Anfang an. Bereits für die Kleinsten gibt es ein ansprechendes 
Medienangebot. Das lockt viele junge Familien, insbesondere während der Öffnungs zeiten am Sonntagvormit-
tag in die Bücherei. Bestens vernetzt ist die Bücherei mit den Kinder- und Bildungseinrichtungen vor Ort. Sie 
kooperiert mit der Kindertagesstätte, der Grundschule und dem Hort. Bereits die Kindergartenkinder ab drei 
Jahren  lernen die Kinderbücherei bei Schnupperbesuchen kennen. Selbstständig erkunden sie die Vielzahl  
der Medien und freuen sich über eine Vorleseaktion. 

Es werden auch regelmäßig Bücherkisten in die Kita gegeben. Das ehrenamtliche Büchereischulteam lädt die 
Vorschulkinder zum ‚Büchereiführerschein‘ ein, um sie fit für die bald regelmäßig anstehende Schulausleihe zu 
machen. Die besondere Arbeit des Schulteams wird von der Grundschule hoch geschätzt, was für die Mitglie-
der des Teams eine besondere Motivation bedeutet. Sie freuen sich, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit Früchte 
trägt, denn alle Schulkinder kommen in Begleitung ihrer Lehrkräfte mit großer Begeisterung regelmäßig in die 
Bücherei, um neue Medien auszuleihen. Highlight ist immer die anschließende Vorlesezeit, denn jedes Mal 
haben die Grundschulkassen das große Vergnügen, einer spannenden und lustigen Geschichte lauschen zu 
dürfen. Dafür ist der gemütliche Galeriebereich natürlich bestens geeignet. Ei nige aus dem Schulteam engagie-
ren sich zusätzlich im Hort der Grundschule. Somit ist der monatliche Büchereibesuch für die Hortkinder eben-
falls ein fester Bestandteil. Die  Intention des Schulteams ist ganz klar: „Wir hoffen natürlich, dass wir unseren 
Grundschüler*innen nicht nur eine angenehme Stunde bereiten, sondern sie zum Lesen anregen und durch 
 unsere große Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern als Nutzer*innen unserer Bücherei erhalten.“ 

Zurzeit nimmt die Bücherei gemeinsam mit der Grundschule am Leseförderprojekt ‚Büchertürme‘ teil. Der 
Kirchturm soll erlesen werden, und daher leihen die Schulkinder nun eifrig aus und hoffen, dass ihr Büchersta-
pel bald bis zur Spitze reichen wird. Workshops mit allen Klassen sowie themen bezogene Aktionen über das 
ganze Jahr und die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde runden das Kinderprogramm ab. Ein Kinder-
leseclub ist durch die Pandemie unterbrochen worden, soll aber nun wieder neu anlaufen. 

Die Gemeinde Gundelsheim ist auch Mitglied im MENTOR-Verein im Landkreis Bamberg. Die Bücherei ist 
Treffpunkt für die Lesementor*innen, zu denen auch einige aus dem ehrenamtlichen Team gehören. Die Grup-
pe betreut Kinder in der ortsansässigen  Michael-Arneth-Schule sowie umliegenden Schulen, um Kindern und 
Jugendlichen mit Leseproblemen Lesekompetenz und Lesefreude zu vermitteln.

Gewinn des Kinderbibliothekspreises
Seit vielen Jahren engagiert sich die Gemeinde bücherei Gundelsheim mit einem breiten Medienangebot für 
Bildung und Integration aller Bürgerinnen und Bürger. Jetzt hat die Einrichtung den begehrten ‚Kinderbiblio-
thekspreis der Bayernwerk Netz‘ erhalten. Jedes Jahr vergibt die Bayernwerk Netz diesen Preis an fünf bayeri-
sche Einrichtungen. Er ist mit  jeweils 5.000 Euro dotiert. Die Freude über den  Gewinn war beim ganzen Team 
natürlich riesig; was für eine besondere Auszeichnung. Das gewonnene Geld eröffnet viele neue Möglichkeiten. 
Es sollen Kinder- und Jugendmedien aller Art eingekauft, der Bestand an Tonies erweitert, Reihen vervollstän-
digt, Kamishibai-Bildkarten angeschafft werden und vieles mehr.

Fazit
Das innovative Büchereigebäude bringt neue He rausforderungen mit sich. Dies kann bei einer Bücherei mit 
Ehrenamtlichen nur funktionieren, wenn alle dazu bereit sind. In Gundelsheim ist das Team sehr engagiert und 
jede*r bringt sich nach seinen individuellen Möglichkeiten ein. So werden erweiterte Öffnungszeiten, intensive 
Kundenberatungen, digitale Medien, Veranstaltungen mit Kindern und Erwachsenen gleichermaßen unter-
stützt. Die Bücherei wird von allen Altersgruppen in Gundelsheim genutzt, was die steigenden Ausleihzahlen 



bestätigen. Das stets aktuell gehaltene Medienangebot trägt  sicher dazu bei. Die Bücherei ist zu einem festen 
 Bestandteil im Ort geworden und zieht durch die Vielzahl an interessanten Veranstaltungen auch Menschen 
aus der Region an.

Für Büchereileiterin Bianca Röber-Suchetzki sind die Kooperation mit vielen Einrichtungen der Gemeinde und 
die große Resonanz aus der Bevölkerung eine Bestätigung ihrer Arbeit: „Für mich als Leitung macht die Kombi-
nation all dieser Punkte das Besondere an der Arbeit in einer modernen Bücherei aus. Das positive Feedback 
der unterschiedlichen Besucher*in nen und der Teilnehmer*innen bei unseren Veranstaltungen und Aktionen ist 
für mich ein großer Ansporn. Es macht unglaublich viel Freude, gemeinsam mit dem Büchereiteam die Entwick-
lung der Bücherei vorantreiben zu dürfen.“

Zudem sind Integration und das Verständnis der  Gemeinde als ‚Mehrgenerationenort‘ hier nicht nur Konzept: 
sie werden in Gundelsheim tatsächlich auch gelebt! Der Wunsch von Bürgermeister Jonas Merzbacher, nicht 
nur eine Medienausleihe, sondern einen Ort der Begegnung und Weiterbildung, „einen Kulturort und eine 
Integrationsschmiede“ zu schaffen, hat sich somit erfüllt. Dazu tragen ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der 
Menschen und ein freundliches Lächeln des Büchereiteams in besonderem Maße bei.

Die Autorinnen
Melanie Dirauf ist Diözesanbibliothekarin beim Sankt Michaelsbund und Bianca Röber-Suchetzki leitet die 
Bücherei Gundelsheim.

 <  zurück zur Übersicht



Bildungsgeschichte zum Anfassen
Einblicke in die Kinderbuchsammlung der LB Coburg

Von Nathalie Sommer 

Sehr seltenes Aufstell- Bilderbuch mit Texten und  gebastelten Figuren

An der Landesbibliothek Coburg wird im Rahmen  eines zweijährigen Projekts eine historische Kinder- und 
Jugendbuchsammlung erschlossen, die der Bi bliothek 2019 als Geschenk übereignet worden ist.  Dabei handelt 
es sich um die Sammlung von Dr. Ernst Hofmann, dem ehemaligen Leiter des Deutschen Spielzeugmuseums 
Sonneberg, und dessen Ehefrau Christine Hofmann. Die Sammlung umfasst mehr als 1.600 Titel.

Den Schwerpunkt der Sammlung bilden die Kinder- und Jugendbücher aus der Zeit der DDR sowie der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, darunter Literatur aus dem Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik sowie 
der NS-Zeit. Insgesamt umfasst die beeindruckende Sammlung Bücher vom 18. Jahrhundert bis zum Jahr 2016. 
Nach einer ersten Sichtung zeigt sich, dass sich darunter viele einzigar tige und sehr seltene Kinderbücher 
befinden, von denen manche bisher in keiner weiteren  Bibliothek nachgewiesen werden konnten. Eine Beson-
derheit sind vor allem die sogenannten ‚Sprechenden Bilder bücher‘ von Theodor Brand, die dieser 1879 paten-
tieren ließ. Hiervon sind mehrere Exemplare aus verschiedenen Auflagen in Deutsch und Englisch vorhanden. 
Dabei handelt es sich um besondere Raritäten, die ein Beleg dafür sind, dass ‚Soundbücher‘ keine Erfindung 
des 21. Jahr hunderts sind, sondern dass es sie bereits vor mehr als 100 Jahren mit einer mechanischen Funk-
tionsweise gab. Ferner gibt es neben der erwartbaren  Literatur auch Aufstell-Bilderbücher, Malbücher,  Comics 
und zahlreiche Zeitschriften.
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Das Projekt zur Erschließung und Katalogisierung wird großzügig von der Bayerischen Staatsbibliothek in 
München gefördert. Projektmit arbeiterin ist die Bi bliothekarin Nathalie Sommer. „Ich freue mich sehr über den 
Start dieses Projekts“, betont Dr. Sascha Salatowsky, Leiter der Landesbibliothek Coburg. „Eine solche einma-
lige Sammlung an Kinder- und Jugendbüchern verdeutlicht, dass Bibliotheken mit historischen Beständen An- 
knüpfungspunkte für  aktuelle Fragen und  Debatten bereitstellen. Besonders interessant dürfte diese Samm-
lung für die Schulen sein.“ In der Tat können vielfältige Aspekte zum Thema Erziehung, Bildung und Gesell- 
schaft an der Sammlung diskutiert werden. Um die Vielfalt der Sammlung der Öffentlichkeit bekannter zu 
machen, sind in den nächsten Jahren einige Ausstellungen geplant. Nach erfolgter Katalogi sierung ist die 
Sammlung über den Online-Katalog der Landesbibliothek Coburg recherchierbar. Eine Nutzung für Bildungs- 
oder Forschungszwecke ist nur im Lesesaal der Bibliothek möglich.

Die Autorin
Nathalie Sommer, M.A., ist Projektbearbeiterin der Landesbibliothek Coburg.

 <  zurück zur Übersicht



Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten 
Verleihung des Gütesiegels ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘

Von Reimar Dietz 

Podiumsdiskussion mit Niklas Krüger (Amt für Kinder, Jugend und Familie, Stadt Augsburg), Felix Gründler  
(Medienpädagoge, Stadtbücherei Augsburg), Birgit Irrgang (Medienstelle Augsburg und JFF), Heidemarie  
rosche (Autorin), Barbara Friedrichs (Referat für Bildung und Migration, Stadt Augsburg)

Zum zehnten Mal wurde 2022 das Gütesiegel ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ verliehen. Dieser  „kleine“ 
runde Geburtstag wurde am 24. Oktober 2022 in der Stadtbücherei Augsburg mit der feier lichen Übergabe der 
Urkunden gefeiert.

Seit 2006 werden öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken, die besonders intensiv und beispielhaft mit 
Schulen zusammenarbeiten, mit dem Gütesiegel ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ ausgezeichnet. Gewürdigt 
wird das herausragende Engagement von öffentlichen sowie wissenschaftlichen Bibliotheken bei der Koopera-
tion mit Schulen in den Bereichen Leseförderung, Vermittlung von Informationskompetenz und bibliotheks-
fachliche Dienstleistungen für Schulbibliotheken.

Das Gütesiegel ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ ist eine Auszeichnung, die initiiert und organisiert wird von 
der Landesfachstelle für das öffentliche  Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Staats-
institut für Schulqualität und Bildungsforschung. Diese Zusammenarbeit spiegelte sich auch in den Grußwor- 
ten der Minister wider, die als Videobotschaften eingespielt wurden. Der Bayerische Staatsminister für Wissen-
schaft und Kunst, Markus Blume, verglich das Gütesiegel mit einer TÜV-Plakette: kontinuierlich gute Zusam-
menarbeit zwischen Schulen und öffentlichen bzw. wissenschaftlichen Bibliotheken werde durch das Güte-
siegel attestiert. Prof. Dr. Michael Piazolo, Staatsminister für Unterricht und Kultus, würdigte in seiner  Video - 
botschaft die Bibliotheken als Partner der Schulen, die durch ihre verlässliche Informationskompetenz sowie 
Qualität den Schüler*innen Schlüsselqualifikationen vermitteln, auch gerade jenseits der basalen Lesekompe-
tenz. Beide Minister betonten, dass Bibliotheken ein Eintauchen in die Welt des Buches und des Lesens für die 
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Schüler*innen ermög lichen, somit auch für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen fun-
damental sind. Real präsent begrüßte als Hausherrin der Stadtbücherei Augsburg Zweite Bürgermeisterin 
Martina Wild in ihrer Funktion als Referentin für Bildung und Migration die Anwesenden und hob hervor, dass 
Sprach- und Leseförderung Kernaufgaben einer jeden Bibliothek in Deutsch land sind. Durch die Zusammen-
arbeit zwischen Bibliothekar*innen und Pädagog*innen wird die Leidenschaft für das Lesen bei Kindern ge-
weckt und entwickelt.

Die Laudationes der Gütesiegel-Jury vollzogen Sabine Guhl von der Regionalbibliothek Weiden sowie Jens 
Renner von der Hochschulbibliothek Würzburg- Schweinfurt. Sie machten eindringlich bewusst, dass die zu-
rückliegenden Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie eine besonders herausfordernde Zeit sowohl für 
die öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken als auch die Schulen waren. Nach einer gewissen Schock-
starre wurden kreative Wege im Rahmen der Möglichkeiten hinsichtlich der Zusammen arbeit mit Schulen 
entwickelt und ausgetestet: Medien(kisten) in die Schule bringen, Sprach- und Leseförderung in  digitalen For-
maten, Digi talangebote für Schulen in Form von Videotutorials, Podcasts, Escapegames, Bookslams etc. Span-
nend bleibt, ob, inwiefern und wie diese Projekte auch in Nachcorona-Zeiten weiter geführt werden können. Im 
Anschluss erfolgte die  individuelle Urkundenübergabe an die ausgezeichneten Bibliotheken durch Ministerial-
direktor Dr. Rolf-Dieter Jungk, Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Dr. Fabian Franke, Universitäts-
bibliothek Bamberg, sowie Sabine Adolph, Sankt  Michaelsbund, moderierten die Gütesiegelver leihung.

Videogrußbotschaft von  Markus Blume,  Staatsminister für Wissenschaft und Kunst 

Chancen des digitalen Wandels in Schulen und Bi bliotheken für die Bildung von Kindern und Jugendlichen –  
so lautete die anschließende Podiumsdiskussion, die von Barbara Friedrichs, Referat für Bildung und Migration 
der Stadt Augsburg, moderiert wurde. Heidemarie Brosche, Autorin und ehemalige Lehrerin, verwies auf die 
Wichtigkeit der Leseförderung gerade in Corona-Zeiten; digitale Leseangebote entwickelte sie auch für lese-
schwache, bildungsferne Schüler*innen, um Freude am Lesen zu wecken und zu erhalten. Felix Gründler als 
Medienpädagoge der Stadtbücherei Augsburg zeigte das breite Spektrum der öffentlichen Bibliothek Augsburg 
für Schulen auf; das „Kerngeschäft“ von Bibliotheken war schon immer Bildung, Medien- und Informationskom-
petenz mit niederschwelligen, kostenlosen bzw. kostengünstigen Angeboten – eben auch für Schüler*innen. 
Herausfordernd ist für Bibliotheken allerdings, das Bibliotheksangebot in der Zusammenarbeit mit den Schulen 
personell und organisatorisch zu stemmen. Birgit Irrgang, Medienstelle Augsburg, sowie Niklas Krüger, Amt für 
Kinder, Jugend und Familie der Stadt Augsburg, folgten diesen Aussagen. Eigene Impulse setzten sie mit dem 
Fokus auf der Vorstellung des Projekts Medienscouts bzw. dem Wecken von Einsicht bei den Schüler*innen, 
dass digitale Geräte als Arbeitswerkzeug zu verstehen sind – und eben nicht primär als Spielzeug für Rezeption 
und Konsumation.
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Moderiert wurde die Veranstaltung von Ute Palmer, Leiterin der Landesfachstelle für das  öffentliche Biblio-
thekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek, sowie  Johannes Hofmann, Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, der kurzfristig für die erkrankte Nina Ruisinger, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, 
eingesprungen ist. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Trommelgruppe der Grundschule vor 
dem Roten Tor unter Leitung von Barbara Kiemle sowie Sonja Ullmann und der Combo des Jakob-Fugger-Gym-
nasiums Augsburg  unter Leitung von Camillo Walcher. Die Gütesiegelvergabe klang mit einem Get-together 
inklusive  kleinem Imbiss aus.

Die Initiatoren und Organisatoren des Gütesiegels ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ – die Landesfachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek und das Staatsinstitut für Schulqualität 
und Bildungsforschung – freuten sich über die rege Teilnahme am Bewerbungsverfahren für das Gütesiegel 
2022 trotz der Corona-Widrigkeiten, die eine Zusammenarbeit zwischen öffent lichen bzw. wissenschaftlichen 
Bibliotheken und Schulen doch deutlich vor Herausforderungen stellten. Die Auswahl der ausgezeichneten 
Bibliotheken durch die Fachjury, bestehend aus je einem Vertreter der Landesfachstelle, des Staatsinstituts, des 
Sankt Michaelsbundes als Fachverband für das kirchliche Büchereiwesen und zwei Vertretern wissenschaft-
licher Bibliotheken – spiegelt aber den Mut und die Kreativität der bayerischen Bibliothekslandschaft wider, 
den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu trotzen.

Übersicht der mit dem Gütesiegel ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘  
ausgezeichneten Bibliotheken

12 Wissenschaftliche Bibliotheken
• Hochschulbibliothek der OTH Amberg-Weiden
• Hochschulbibliothek Ansbach
• Universitätsbibliothek Bamberg
• Universitätsbibliothek Bayreuth
• Landesbibliothek Coburg
• Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
• Universitätsbibliothek Passau
• Hochschulbibliothek Regensburg
• Staatliche Bibliothek Regensburg
• Universitätsbibliothek Regensburg
• Universitätsbibliothek Würzburg
• Bibliothek der Hochschule Würzburg-Schweinfurt

37 Öffentlich-kommunale Bibliotheken
• Stadtbibliothek Alzenau
• Stadtbibliothek Amberg
• Stadtbücherei Augsburg
• RW 21 Stadtbibliothek Bayreuth
• Gemeindebücherei Brunnthal
• Stadtbibliothek Donauwörth
• Stadtbibliothek Erlangen
• Städtische Volksbücherei Fürth
• Stadtbibliothek Gerolzhofen
• Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen
• Stadtbibliothek Hammelburg
• Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt
• Bibliotheks- und Informationszentrum des Landkreises Aschaffenburg
• Stadtbücherei Ingolstadt
• Gemeindebibliothek Krailling
• Stadtbücherei Landshut



• Stadtbücherei Lauf
• Stadtbibliothek Mainburg
• Gemeindebücherei Mertingen
• Münchner Stadtbibliothek
• Bibliothek der Stiftung Pfennigparade
• Gemeindebibliothek Neufahrn
• Stadtbibliothek Neumarkt
• Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg
• Stadtbücherei Penzberg
• Gemeindebücherei Schwanfeld
• Bibliothek Markt Stockstadt
• Stadtbibliothek Straubing
• Gemeindebücherei Tapfheim
• Stadtbücherei Traunstein
• Gemeindebibliothek Unterföhring
• Gemeindebücherei Untermeitingen
• Bücherei Wackersdorf
• Stadtbücherei im Haus des Buches Waldkraiburg
• Regionalbibliothek Weiden
• Gemeindebücherei Wörth
• Stadtbücherei Würzburg

17 Kirchlich-öffentliche Bibliotheken
• Bücherei Aigen am Inn
• Bücherei St. Michael Violau
• Bücherei Bernbeuren
• Stadtbücherei Dachau
• Gemeindebücherei Eching
• Gemeindebücherei Ergolding
• Gemeindebücherei Frensdorf
• Gemeindebücherei Gröbenzell
• Katholische Öffentliche Bücherei Haag
• Katholische Öffentliche Bücherei Isen
• Bücherei Markt Zapfendorf
• Gemeinde-und Pfarrbücherei Obertraubling
• Gemeindebücherei Reit im Winkl
• Stadtbibliothek Rosenheim
• Stadtbibliothek Rottenburg
• Bücherei im Fohlenhof Steingaden
• Stadtbücherei Vilshofen

Der Autor
Reimar Dietz ist Schulbibliothekarischer Fachberater an der Außenstelle Nürnberg der Landesfachstelle  
für das öffentliche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek.

 <  zurück zur Übersicht



„Anschauliche Qualität findet immer ihre Leser“
Eine bedeutende Verlegerin aus München

Von Dr. Rahel Bacher

Bild von Reinhard Michl für Maria Friedrich, BSB Ana 655. Originalcover: Guggenmos  
© 1971 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG 

Am 4. Juli 2022 wäre Maria Friedrich, geb. Maser (4. Juli 1922 bis 12. Januar 2012), 100 Jahre alt geworden. In 
Erinnerung geblieben ist sie als Gründerin und Verlegerin von dtv junior von 1970 bis 1990 und für die Bayeri-
sche Staatsbibliothek als groß zügige Schenkerin des Nachlasses Heinz und Maria Friedrich, aufgestellt unter 
der  Signatur Ana 655 (vgl. auch Bibliotheksmagazin Ausgabe 3, 2022).
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Jugend im Krieg
Maria Maser wuchs als einziges Kind des Oberstudien direktors Otto Maser und seiner Ehefrau, der Sängerin 
Maria Maser, geb. Schilling, in Darmstadt auf. Während ihrer Kindheit durchlebte sie mehrere Phasen langwie-
riger Erkrankungen, die sie zu einer intensiven Beschäftigung mit Literatur führten. Sie besuchte die Darmstäd-
ter Viktoria-Schule und legte im März 1940 das Abitur ab. Anschließend studierte sie nach Ableistung des 
Arbeitsdiensts ab 1941 Theaterwissenschaften bei Artur Kutscher, Geschichte und Germanistik und besuchte 
die Schauspielschulen in München und Darmstadt. Während ihrer Studienzeit erhielt sie das Angebot, am Thea-
ter in Göttingen als Dramaturgie- und Regieassistentin zu arbeiten. In dieser Funktion war sie anschließend 
zweieinhalb Jahre tätig. Durch den Zusammenbruch des Dritten Reichs und die damit einhergehende Schlie-
ßung der Theater  endete diese Laufbahn jäh.

Treffen am Bannwaldsee 1947
Schon als Schülerin hatte Maria Maser im Rahmen  einer Aufführung der ‚Perser‘ von Aischylos Heinz Friedrich 
an dessen Gymnasium in Darmstadt kennengelernt. Nachdem dieser aus Krieg und Gefangenschaft zurückge-
kehrt war, entschloss sich das Paar rasch zur Heirat, die Ende August 1946 in Roßdorf, dem Heimatort Heinz 
Friedrichs, stattfand. Heinz Friedrich strebte zunächst eine schriftstellerische Karriere an und veröffentlichte 
Gedichte und Dramen, in denen er seine Kriegserfahrung thematisierte. Maria Friedrich arbeitete ab 1947 als 
freie Mitarbeiterin für verschiedenen Zeitungen und Rundfunkstationen, für die sie Rezensionen, Hörfolgen 
und Features erstellte. Am 6. und 7. September 1947 nahmen Heinz und Maria an dem Treffen im Haus der 
Fotografin, Ethnologin und Autorin Ilse Schneider-Lengyel (1903 – 1972) am Bannwaldsee in der Nähe von Füs- 
sen teil, das später als Gründungstreffen der ‚Gruppe 47‘ in die Literaturgeschichte einging. Maria Friedrich 
verfasste unter dem Pseudonym ‚Maria Eibisch‘ den ersten Bericht für die Presse über diese Veranstaltung und 
damit rückblickend auch über die ‚Gruppe 47‘ (‚Die Epoche‘ 1, Nr. 29 / 30, 28. September 1947). Sie nahm später 
an weiteren Treffen teil, Berichte veröffentlichte aber nun ihr Mann. Als das erste Kind von Maria und Heinz 
Friedrich, Ulrike, am 6. März 1951 geboren wurde, schrieb Ilse Schneider-Lengyel dem Paar voller Anteilnahme 
(vgl. Abbildung auf S. 50; auch der Nachlass von Ilse Schneider-Lengyel wird in der Bayerischen Staatsbiblio-
thek verwahrt, Signatur Ana 372). Dieser Brief belegt, dass die ‚Gruppe 47‘ auch den teilnehmenden Frauen  
als Netzwerk diente. Ilse Schneider-Lengyel, die erst in den letzten Jahren vermehrt in der Literaturgeschichte 
wahrgenommen wird, trug auf sieben Tagungen der ‚Gruppe 47‘ eigene Werke vor, stieß mit ihrer surrealisti-
schen Dichtung jedoch überwiegend auf Unverständnis. Die Leben beider Frauen hätten sich anders entwi-
ckeln können, wäre ihr Talent bereits in der Gründungsphase der Gruppe 47 erkannt worden.

Verlegerin von dtv junior
Am 18. Dezember 1956 kam die zweite Tochter des Paars Friedrich, Sabine, zur Welt. Maria Friedrich widmete 
sich in den folgenden Jahren der Familie und verzichtete weitgehend auf eine berufliche Tätigkeit. Ausnahmen 
bildeten die Herausgabe der Anthologien ‚Die schönsten Liebes-Geschichten des Prinzen Genji‘ 1963, ‚Laß nur 
die Sorge sein. Hausbuch mit Versen von gestern‘ 1964 und ‚Die Macht des Blutes. Spanische Liebesgeschich-
ten‘ 1966 im dtv. Außerdem erstellte sie zwei Rundfunkbeiträge zum Thema Kinderliteratur. Dann bot sich ihr 
1970 beim dtv, den ihr Mann seit 1961 als Gründer und Verleger leitete, beruflich eine große Chance. Für den 
Zusammenschluss von zehn Verlagen zu einer Kinderbuchreihe wurde eine neue Leitung benötigt. Da der 
eigentliche Wunschkandidat nicht gewonnen werden konnte, sollte Maria Friedrich das Projekt als Interims- 
Lösung leiten. Sie bewährte sich in dieser Funktion so gut, dass sich da raus für sie eine zwei Jahrzehnte um-
spannende Aufgabe entwickelte. Damit steht Maria Friedrich exem plarisch für Frauen im Verlagswesen, die  
als Gattin, Witwe oder Tochter eines Verlegers selbst in die Rolle der Verlegerin wechseln konnten.

Maria Friedrich beschreibt ihre Anfangserfahrungen in einem Interview, ausgestrahlt vom Bayerischen Rund-
funk am 2. Juni 2000, so: „Zunächst einmal war ich sehr erstaunt darüber, dass ich gut geschäftlich denken 
konnte. Dass ich das konnte,  davon hatte ich bis dahin noch nicht einmal eine Ahnung. Es überraschte mich, 
dass ich es tatsächlich schaffte, geschäftliche Über legungen mit Programmüberlegungen in Einklang zu brin-
gen. Das war aber an sich noch nicht einmal so schwer, denn ich habe damals so sehr auf Qualität  gesetzt, auf 
anschauliche und nicht verstiegene Qualität. Und anschauliche Qualität fand und findet nun einmal immer 
ihre Leser. Dennoch war das ganz erstaunlich für uns. Wir haben unsere Erfolge wirklich nicht mit der Unterhal-
tungsliteratur gemacht.“



Zu Maria Friedrichs Aufgaben gehörten die Arbeit mit Autor*innen, dem Lektorat und den Grafiker*innen. Ein 
weiterer wichtiger Bereich war der Einkauf von Buchlizenzen und die damit einhergehenden Verhand lungen 
sowie das Erstellen eines Programms und des entsprechenden Marketings.

Entwurf für Cover-Layout dtv junior aus dem Nachlass von Heinz und Maria Friedrich  
© Verein Celestino Piatti – das visuelle Erbe, Basel. Bildband (dtv) mit Einblick 
in die grafische Werkstatt Piattis: www.dtv.de/buch/celestino-piatti-28300 

Lehrbeauftrage für ‚Buch und Bild‘
Entscheidend für den großen Erfolg des dtv war von Anfang an auch das unverwechselbare Grafikdesign, das 
der Schweizer Künstler Celestino Piatti (1922 – 2007) verantwortete. Sein Konzept ist einfach und einprägsam: 
weiße Umschläge mit rechtsbündig gesetztem Titel in zurückgenommener Typografie, kombiniert mit einer 
selbst im Verhältnis zum Format der Taschenbücher (18,0 x 10,8 Zentimeter) kleinen Illu s tration in Farbe. Das 
Konzept basierte auf der innovativen Idee, den Verlag als Marke zu etablieren. Die Entscheidung für das visuell 
völlig neue Produkt barg finanzielle Risiken für den Verlag, konnte sich aber letztendlich bestens behaupten. 

Celestino Piatti entwarf auch das Layout für die ‚dtv junior‘ benannte Reihe. Als erster Titel sollte der Band 
‚Was denkt die Maus am Donnerstag‘ von Josef Guggenmos (1922 – 2003) erscheinen. Neu ist der gekörnte 
farbige Rahmen, der den weißen Grund umschließt und den Titel im schmaleren oberen Feld durch den Rah-
men farbig von der Illustration im unteren breiteren Bereich abtrennt. Im Nachlass Friedrich in der Bayerischen 
Staatsbibliothek findet sich ein Probedruck des Einbands mit handschriftlichen Verbesserungen Piattis (neben 
der Katze: „zu fad. Blau stimmt überhaupt nicht“) sowie ein Entwurf zur Gestaltung der Vor- und Rückseite aller 
Bände der Reihe.
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Das von Maria Friedrich verantwortete Programm erwies sich als überaus erfolgreich. Kinderbücher sind, an-
ders als Erwachsenenliteratur, häufig nicht nur mit einem Titelbild, sondern auch mit zahlreichen Illus trationen 
im Textteil versehen. Aufgrund der schieren Menge an Illustrationen, die nun benötigt wurde, muss ten neben 
Piatti bald weitere Künstler*innen zur Bewältigung der Aufgabe herangezogen werden. Maria Friedrich stellte 
fest, dass es nicht leicht war, geeignete Illustrator*innen zu finden, was zum Großteil daran lag, dass dem künst-
lerischen Nachwuchs an den Akademien nicht vermittelt wurde, was für diese Arbeit nötig ist. Sie begann des- 
halb, im Rahmen von Lehraufträgen zunächst an der Universität Regensburg und später an der Akademie der 
Bildenden Künste in München Kurse zu dem Thema ‚Text und Bild‘ anzubieten. Ihren Ansatz beschreibt sie im 
Börsenblatt 92 vom 16. November 1990 folgendermaßen:

„Die Studenten sollen sogar lernen, einen literarischen Text zu interpretieren. Das hilft auch denen, die ganz 
naiv Text in Anschauung umsetzen. Dazu eignet sich besonders die Aufgabe der Umschlaggestaltung. Sie ver-
langt nämlich, daß der Grafiker die Grundstimmung eines Buches, den Extrakt des Inhalts, in eine charakteristi-
sche optische Pointe umsetzt. Das wird zunächst als schwierig empfunden, führt aber gleich in das Zentrum 
der Aufgaben eines Illustrators. Daß ich nicht selber male, also auch keiner bestimmten Malrichtung angehöre, 
hat neben Nachteilen auch einen großen Vorteil: Ich favorisiere keinen bestimmten Malstil, keine bestimmte 
Tendenz, ich akzeptiere vielmehr die vielfältigen Eigenheiten, Stilrichtungen und künstlerischen Anschauungs-
weisen, die die einzelnen Studenten mitbringen. […] Bilder müssen zunächst skizziert, dann ausgeführt werden, 
immer unter dem Aspekt von Aufteilung Text und Bild. […] Natürlich versuche ich auch ein Gespür für Schrift-
arten, Schriftgrößen, Blocksatz und Flattersatz zu entwickeln. Jeder  Illustrator wird mit Schrift konfrontiert. 
Schrift und Bild müssen zueinander passen, und oft muß Schrift in die Bildfläche integriert werden. Das sind 
ganz  banale Vorgaben. […].“

Das Besondere an Maria Friedrichs Kursen war, dass sie den angehenden Künstler*innen parallel zum  Unter- 
richt auch wichtige Kontakte vermittelte. Sie lud in ihre Kurse befreundete Verleger*innen sowie Fachleute aus 
den Bereichen Herstellung, Werbung und Buchhandel ein, legte eine Mappe mit Arbeiten ihrer Schüler*innen 
anderen Verleger*innen zur Ansicht vor und vergab selbst Aufträge für dtv junior. Da der Berufseinstieg im 
künstlerischen Bereich nach Abschluss des Studiums sehr schwer ist, wurde ihr dieses Enga ge ment gedankt.  
Es entwickelten sich langjährige Freund schaften, von denen im Nachlass zahlreiche, oft illus trierte Briefe und 
Bücher mit Widmungen zeugen.  Beispielhaft sei der heute bekannte Illustrator Reinhard Michl (*1948) genannt, 
der für dtv junior unter anderem Irina Korschunows ‚Findefuchs‘ (über 1,5 Millionen verkaufte Exemplare) und 
‚Wuschelbär‘ illus trierte. Zum Geburtstag schenkte er Maria Friedrich ein Bild, in dem zahlreiche Anspielungen 
auf die  gemeinsame Arbeit für dtv junior versteckt sind, so  etwa der ‚Findefuchs‘ unten links.

Maria Friedrich leitete dtv junior bis 1990, ihre Auf gaben übernahm anschließend ihr Schwiegersohn Ole  
Schultheis. An der Akademie lehrte sie bis 1995. Sie verstarb am 12. Januar 2012.

Die Autorin
Dr. Rahel Bacher ist Stellvertretende Leiterin des Referats Nachlässe und Autographen der Bayerischen  
Staatsbibliothek.

Literatur
Claudio Miozzari, Barbara Piatti (Hrsgg.): Celestino Piatti. Alles, was ich male, hat Augen. München 2021.

Maria Friedrich, Verlegerin, im Gespräch mit Isabella Schmid.  
file:///C:/Users/rehel/Downloads/maria-friedrich-gepraech100%20(3).pdf

Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 92, 16. November 1990.

dtv 50 Jahre. Kleine Verlagsgeschichte. München 2011.

 <  zurück zur Übersicht

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-forum/maria-friedrich-gepraech100.html


Die Kemptener Lesefeuerwehr
Seit März 2022 ist die Kemptener Lesewelt um eine Attraktion reicher, denn die Lese-
feuerwehr löscht nun in Kempten. Allerdings keine Brände, sondern den Lesedurst 
vieler Kinder.

Von Andrea Graf und Christoph Schöll  

Logo der Kemptener Lesefeuerwehr

Die Lesefeuerwehr ist ein sechs Tonnen schweres Oldtimer-Feuerwehrauto, das von der Erlebnis-Buchhandlung 
‚didactus‘ umgebaut wurde. Statt Schläuche und Pumpen sind im Feuerwehrfahrzeug unterschiedliche Bücher 
zu finden, die vom Erstklässler bis zum Jugendlichen alle Altersklassen ansprechen. Die Mannschaftskabine ist 
mit Lesefördermaterial für die Kleingruppenförderungen bestückt. Die Lesefeuerwehr fährt Schulen und Kinder- 
gärten an, kann aber auch von interessierten Einrichtungen für Leserallyes und ähnliche Veranstaltungen 
gebucht werden.

Im Vorfeld startete Christoph Schöll die Aktion ‚Allgäuer Kinder haben Lesedurst‘. Schulkinder waren dazu 
aufgerufen, Flaschenetiketten zu ihren Wunschbüchern zu gestalten. Diese wurden in der Buchhandlung abge-
geben und auf Wasserflaschen geklebt. Über 160 Kinder folgten diesem Aufruf, sodass es eine große Auswahl 
an Bücherwünschen gab, die von Kunden und ortsansässigen Unternehmen gekauft und gespendet wurden. 
Auch einige Kinderbuchverlage wie Beltz, Mildenberger und Loewe beteiligten sich.

Die Stadtbibliothek Kempten war sofort mit „Feuer und Flamme“ dabei, als sie von diesem außergewöhnlichen 
Bücherbus erfuhr und von Christoph Schöll, dem Inhaber der Buchhandlung didactus, in die Mannschaft auf-
genommen wurde. Die Stadt -bi bliothek wird den bereits vorhandenen Grundbestand mit Themenkisten ergän-
zen, die auf Wunsch der Schulen immer wieder individuell bestückt  werden. Auch die für Schulen konzipierten 
Entdeckersets zu Garten, Körper, Wald, Wiese und Wetter werden nun regelmäßig mit dabei sein, wenn die 
 verschiedenen Einrichtungen angefahren werden.
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Weitere Mitglieder der Mannschaft sind das Kulturamt Kempten, der Arbeitskreis Lesen, die Allgäuer Lese-
freu(n)de e. V. sowie die Fachakademie für Sozialpädagogik.

Eröffnet wurde die Lesefeuerwehr im März 2022 mit einem großen Fest, bei dem auch eine Feuerspucker-
gruppe zu sehen war.

Die Autor*innen
Andrea Graf ist Leiterin der Stadtbibliothek Kempten und Christoph Schöll ist Inhaber der Erlebnis-Buchhand-
lung didactus.

 <  zurück zur Übersicht



Ingolstädter Professoren stellen  Buchschätze  
aus der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek vor
Ein ,Lebendes Buch‘ bereichert das Stadtmuseum Ingolstadt. Darin werden fünf 
Schätze der  Wissenschaftlichen Stadtbibliothek multimedial präsentiert. Die Autoren 
der Bücher waren Professoren an der Universität Ingolstadt und stellen ihre Meister-
werke selbst vor.

Von Maria Eppelsheimer

Aus Leonhart Fuchs’ Kräuterbuch wachsen Erdbeeren.

Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek Ingolstadt bildet zusammen mit Stadtmuseum und Stadtarchiv das 
Zentrum Stadtgeschichte, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte und das kulturelle Erbe Ingolstadts und 
seiner Region zu bewahren, zu erforschen und zu vermitteln. Die drei Institutionen ergänzen sich durch ihre 
Bestände und Angebote, arbeiten eng zusammen und profitieren voneinander. So nutzt die Bibliothek das 
Museum als „Schaufenster“ für ihre Buchschätze, seit Kurzem nicht nur in Form von in Vitrinen präsentierten 
alten Drucken, sondern auf ganz besondere Weise.

Eine wichtige Epoche der Ingolstädter Stadtgeschichte feierte 2022 ihr 550-jähriges Jubiläum: 1472 wurde die 
Universität Ingolstadt als erste  bayerische Landesuniversität gegründet (und 1800 nach Landshut, 1826 nach 
München verlegt). Es bot sich an, im Jubiläumsjahr ein ganz besonderes Projekt umzusetzen: ein ,Lebendes 
Buch‘ mit dem Titel ‚Ingolstädter Professoren stellen Buchschätze aus der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek 
vor‘. Es ist das neue Highlight im Stadtmuseum und wurde durch das Augsburger Gestaltungsbüro ,Liquid‘ 
erstellt. Die Besucher können selbst im Buch blättern, und die bedruckten, den Originalen nachempfundenen 
Seiten werden mit Film- und Tonelementen zum  Leben erweckt.
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Grundkonzept
Bevor das Lebende Buch im Juli 2022 installiert werden konnte, musste es erst in einem aufwändigen Projekt 
konzipiert werden. Das Grobkonzept stand nach einem Besuch des Augsburger Gestaltungs büros, bei dem 
andere ‚Lebende Bücher‘ begutachtet wurden, im November 2021 fest: Auf den sechs Doppelseiten sollten 
herausragende Drucke aus dem Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek von ihren Autoren, die alle im 
16. Jahrhundert an der Universität Ingolstadt gelehrt haben, präsentiert werden.

Es wurden Bücher ausgewählt, die sowohl optisch sehr ansprechend und damit gut zu animieren, aber auch 
inhaltlich interessant und wegweisende Meisterwerke ihrer Zeit sind: Johannes Ecks deutsche  Bibel-Über- 
setzung von 1537, das 1540 in Ingolstadt erschienene ‚Astronomicum Caesareum‘ von Peter Apian, Leonhart 
Fuchs‘ berühmtes Kräuterbuch aus dem Jahr 1543, Johannes Aventinus‘ 1580 gedruckte Darstellung der baye-
rischen Geschichte und Philipp Apians Bairische Landtafeln aus dem Jahr 1568.

Im nächsten Schritt wurden passende Porträts der fünf Universitätsprofessoren aus der Graphischen Sammlung 
des Stadtarchivs ausgesucht. Die Wahl fiel auf Kupferstiche und Holzschnitte des 16. und 17. Jahrhunderts. Die 
Professoren erscheinen (mit Ausnahme von Johannes Aventinus, dessen Porträt direkt im Buch abgebildet ist) 
neben der Buchseite und erzählen über ihr Werk, während die Seiten passend animiert werden.

Auf dem Einband speit der Ingolstädter Panther Feuer.

Drehbuch und Animationen
Nun wurden Ideen für die Animation der Buchseiten zusammengetragen und an die Gestaltungsagentur wei-
tergegeben. Die Agentur erstellte einen Dreh buchentwurf, welcher in mehreren Durchläufen  sowohl vonseiten 
des Zentrums Stadtgeschichte als auch vonseiten der Agentur optimiert wurde. Dabei wurde großer Wert 
darauf gelegt, die Inhalte nicht nur spannend, sondern auch wissenschaftlich und historisch korrekt zu vermit-
teln. Denn das Lebende Buch soll nicht nur Spaß machen, sondern die Ingolstädter Universitätsgeschichte am 
Beispiel der fünf Drucke möglichst authentisch vermitteln. Deshalb wurde beispielsweise zur Untermalung von 
Philipp Apians Landvermessung, die die Grundlage für seine Landtafeln bildet, auf originale Zeichnungen und 
Notizen aus seinem Nachlass im Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek zurückgegriffen.

Die Animation der Marsscheibe in Peter Apians  ‚Astronomicum Caesareum‘ stellte eine besondere Herausfor-
derung dar: Mithilfe der Scheibe kann die Position des Mars an einem beliebigen Datum ermittelt werden. 
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Faszinierend ist, dass Astronomie- Apps tatsächlich zum gleichen Ergebnis kommen wie das fast fünfhundert 
Jahre alte Buch mit seinen Drehscheiben. Erst nach wochenlangem Studium konnte eine externe Museumsfüh-
rerin die komplexe Handhabung der Marsscheibe entschlüsseln. Die korrekte Benutzung der Scheibe wurde 
schließlich auf Handyvideos festgehalten, damit die Agentur die Animation richtig umsetzen konnte (wenn 
auch vereinfacht, da eine detaillierte Erklärung zu kompliziert und umfassend wäre). Daraus ergeben hat sich 
ein Aufsatz im wissenschaftlichen Begleitband zum Universitätsjubiläum, in dem die Handhabung der Mars-
scheibe ausführlich erklärt wird.  15 Begleitend wurde ein Video erstellt, das die Wissenschaftliche Stadtbiblio-
thek in ihrer Digitalen Sammlung zur Verfügung stellt. 16

Am Ende wird jede Buchseite originalgetreu nachgebildet: ein Teil gedruckt, der Rest ergänzt durch Projektion. 

Sprechtexte und Sprachoptionen
Das Verfassen der Sprechtexte der fünf Universitätsprofessoren wurde unter mehreren Kolleginnen aufgeteilt. 
Auch diese sollten authentisch, gleichzeitig aber gut verständlich und spannend formuliert sein. Der Original-
text aus Leonhart Fuchs‘ Kräuterbuch wurde beispielsweise transkribiert und in eine zeit gemäße Sprache um-
formuliert. Besonders heraus fordernd war der Text zu Johannes Ecks Bibel: Hier spricht nicht nur Eck selbst, 
sondern es findet ein  Dialog mit seinem Gegenspieler Martin Luther statt.

Die fertig verfassten deutschen Sprechtexte wurden für die englische Sprachvariante an eine professionelle 
Übersetzerin weitergegeben. Mit großem Arbeitsaufwand war die Erstellung der dritten Sprach option ‚Barriere-
frei‘ verbunden. In dieser Variante sind die Sprechtexte in Leichter Sprache zu hören, um auch Menschen mit 
Lernschwierigkeiten zu  erreichen. Auch für jüngere Kinder ist die Leichte Sprache besser verständlich. Gleich-
zeitig wird ein Gebärdensprachdolmetscher eingeblendet. ,Aktion Mensch‘ förderte die Erstellung und Einbin-
dung der Gebärdensprachvideos mit 5.000 Euro. Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Mitglieder des Ingolstädter 
 Gehörlosenvereins zeigten sich, als sie das Lebende Buch beim Pressetermin ausprobieren durften, sehr begeis-
tert.

Ergebnis
Die Rückmeldungen der anderen Museumsbesucherinnen und -besucher sind ebenfalls durchweg sehr positiv. 
Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen fasziniert davon, wie das Buch, das sie selbst anfassen und durch-
blättern können, lebendig wird. Erfreulich ist auch die große Medienresonanz: Neben mehreren Berichten in 
der Lokalpresse sowie im  l okalen Radio und Fernsehen gab es auch einen  Beitrag im Bayerischen Rundfunk.

Auf dem Einband speit der Ingolstädter Panther Feuer. Wenn man das Buch aufschlägt, erscheint ein  Bücher - 
regal aus der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek, aus dem die auf den folgenden Seiten präsentierten Bücher 
wie durch Zauberhand gelenkt  herausfliegen. Diese werden abschließend kurz  vorgestellt:

Johannes Eck: Bibel, Alt vnd new Testament (Ingolstadt, 1537)
Der Ingolstädter Professor und Theologe Johannes Eck ließ seine deutsche Bibel-Übersetzung nur drei Jahre 
nach der Luther-Bibel 1537 in Ingolstadt drucken. Sie ist die katholische, gegenreformatorische Antwort auf 
Luthers Bibelübersetzung von 1534. Eck gilt als großer Gegenspieler des Reformators, und Ingolstadt wurde 
durch ihn zum Zentrum der Gegen reformation. Bevor Eck aus der im Buch abgebildeten Schöpfungsgeschichte 
erzählt, diskutiert er mit Luther, und zwar aus heutiger Sicht.

Peter Apian: Astronomicum Caesareum (Ingolstadt, 1540)
Peter Apians ‚Astronomicum Caesareum‘ gilt als Meisterwerk der Buchkunst der Renaissance und ist das he-
rausragendste Buch im Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Deshalb wurden ihm gleich zwei 
Doppelseiten gewidmet. Zuerst präsentiert Apian seine Himmelskarte mit den Sternbildern.

Neben der Schönheit des Buches fasziniert aber auch sein wissenschaftlicher Nutzen: Auf der zweiten Doppel-
seite wird demonstriert, wie man mit den drehbaren Scheiben die Position der Himmelskörper an einem belie-
bigen Datum bestimmen kann. Obwohl Apian noch mit dem geozentrischen Weltbild, das nur wenige Jahre 
später widerlegt wurde, arbeitet, sind seine Ergebnisse korrekt.



Leonhart Fuchs: New Kreüterbuch (Basel, 1543)
Die Ende des 17. Jahrhunderts entdeckte Gattung der ‚Fuchsien‘ ist nach dem berühmten Botaniker  Leonhart 
Fuchs benannt, der sowohl Student als auch Professor an der Universität Ingolstadt war. Sein Kräuterbuch  
von 1543 enthält über 500 naturgetreue Darstellungen von Pflanzen in all ihren  Entwicklungsstufen und be-
schreibt, wie man sie als Heilpflanzen verwenden kann. Während er das  Erdbeerkraut erläutert, wachsen Erd-
beeren aus den Buchseiten.

Johannes Aventinus: Johannis Aventini
Des Hochgelerten weitberümbten Beyerischen  Geschichtschreibers Chronica
(Frankfurt am Main, 1580)
Der im Lebenden Buch gezeigten deutschen Ausgabe liegen Johannes Aventinus’ 1554 in Ingolstadt in  latei- 
nischer Sprache gedruckten ‚Annales Boiorum‘ zugrunde. Er erzählt darin die Geschichte Bayerns von den 
Anfängen bis 1460. Für dieses Meisterwerk unternahm er Archivreisen im ganzen Land und sammelte so umfas-
send Material wie noch kein  anderer deutscher Geschichtsschreiber vor ihm. Die ausdrucksvolle Sprache seiner 
deutschen Übersetzung wurde sogar von Goethe gelobt.

Philipp Apian: Bairische Landtaflen (Ingolstadt, 1568)
Philipp Apian führte von 1554 bis 1561 die erste Landesvermessung Bayerns durch. Dazu ritt er mit zwei Gehil-
fen durch das ganze Land, stieg auf Berge und Kirchtürme und vermaß mit Instrumenten wie Sonnenuhr, Ja-
kobsstab und Quadrant. Das Ergebnis war eine gut sechs mal sechs Meter große Karte, die heute leider nicht 
mehr existiert. Glücklicherweise ließ er die Karte 1568 in einem kleineren Maßstab von 1:144.000 und aufge-
teilt in 24 Landtafeln  drucken.

Die Autorin
Maria Eppelsheimer ist Leiterin der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Ingolstadt.

Anmerkungen
15 Oberle, Irene (2023): Das Astronomicum Caesareum und die Bestimmung der Position des Mars. In: Die Universität Ingolstadt.  

Ein wissenschaftlicher Begleitband zum 550-jährigen Jubiläum (noch nicht erschienen).
16 http://bsb.bayern/begleitvideo
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Die FakeHunter jagen nun auch in Bayern!
Von Ingrid Schneider und Kristina Schell

Die beiden Auszubildenden aus der Stadtbücherei Landshut mit der FakeMaster-Urkunde

Ob Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg: Immer wieder werden wir mit falschen Informationen konfrontiert, 
sogenannten Fake News. Den jungen Menschen geht es nicht anders. 76 Prozent der 14- bis 24-Jährigen in 
Deutschland kommen nach eigener Aussage mindestens einmal pro Woche mit Falsch nachrichten in Kontakt.

Doch was hilft den jungen Menschen, Fake News zu erkennen? 
Gerade für die Zielgruppe der Jugendlichen gibt es mittlerweile eine Reihe von Angeboten, ob Erklär- Videos 
im Netz, Games oder Infoseiten – alle haben eines gemeinsam: Sie gehen davon aus, dass die Jugendlichen von 
selber den Weg dorthin finden und sich selbstständig mit dem Thema befassen. Dies jedoch ist wohl eher ein 
Wunschdenken. Jugendliche brauchen (und wünschen sich im Übrigen auch)  Unterstützung, um in dieser Hin-
sicht Kompetenz zu erlangen. Hier kommen die Bibliotheken ins Spiel.

Das Planspiel ‚Die FakeHunter‘
Vorreiter ist die Büchereizentrale Schleswig-Holstein, die bereits 2018 das Planspiel ‚Die FakeHunter‘ ins Leben 
rief. Genau genommen waren dies Kathrin Reckling-Freitag und ihr Kollege Andreas Langer.  Ursprünglich 
wurde das Planspiel für öffentliche Bibliotheken in Schleswig-Holstein entwickelt, doch mittlerweile hat sich 
das Projekt auf den deutschsprachigen Raum ausgeweitet. Die Liste ist lang:  neben Deutschland, Österreich, 
Südtirol, Schweiz und Belgien ist auch das Goethe-Institut in Kairo mit von der Partie. Die Weiterverbreitung 
des Planspiels erfolgt über Multiplikator*innen, die von der Bücherei zentrale Schleswig-Holstein ausgebildet 
werden und anschließend die Bibliotheken einer Region schulen können.

Und wie läuft das in Bayern?
Seit November 2020 gibt es auch für Bayern zwei Multiplikatorinnen an der Landesfachstelle, die zur Schulung 
von öffentlichen und Schul-Bibliotheken ausgebildet wurden. Sämtliche Schulungstermine fanden in den  
von Corona geprägten Jahren virtuell statt. Nunmehr 175 Bibliotheken (sowohl öffentliche als auch Schul-
Bibliothe ken) haben in Bayern an der Schulung teilgenommen und sind damit in der Lage, das Planspiel für 
Schulklassen anzubieten. Begleitend bietet die Landesfachstelle in Form von Videokonferenzen Raum für 
Erfahrungsaustausch und  Diskussion zum Planspiel und der Umsetzung. Auch darüber hinaus stehen die 
Multiplika torinnen für Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfügung.
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Bei solch einer Gelegenheit konnte Brigitte Fuchs aus der Stadtbücherei in Landshut über ihre positiven Erfah-
rungen berichten, damit die eine oder  andere Bibliothek motivieren und nicht zuletzt ein Projekt vorstellen, 
das sich aus dem Planspiel entwickelt hat. In der schulischen Arbeit der Stadtbücherei Landshut gibt es inzwi-
schen Varianten des Planspiels FakeHunter für alle Jahrgangsstufen von der vierten Klasse bis zur Oberstufe. 
Schüler*innen beteiligen sich dabei spielerisch und aktiv am Aufdecken von Falschmeldungen, was den Lern-
erfolg vergrößert.

Durch eine neue Kooperation zwischen Schule und Bücherei wurde das Planspiel für die Oberstufe angepasst. 
Es entstanden die sogenannten FakeMaster. Die Oberstufenschüler*innen werden von Seiten der Stadtbücherei 
zu  FakeMastern ausgebildet, um anschließend als Tutoren zusammen mit der Stadt bücherei die 8. Jahrgangs-
stufen beim Planspiel  FakeHunter zu  betreuen. Dafür lernen sie die Recher chewerkzeuge kennen, um mit 
deren Hilfe eigene Fake News zu  erzeugen, die dann wiederum von den Mittelstufenschüler*innen entschlüs-
selt werden müssen.

Die Ausbildung zum FakeMaster nimmt zwei mal zwei Unterrichtsstunden in Anspruch: in den ersten beiden 
Schulstunden werden die Schüler*innen mit dem Planspiel FakeHunter und den Recherchewerkzeugen be-
kannt gemacht. Das Schreiben und Ausfeilen der Fake-Artikel wird entweder zur Hausaufgabe oder unter 
Betreuung in der Schule erledigt. Der Zeitbedarf beträgt hier ca. eine Schulstunde. Wiederum  eine Doppelstun-
de wird benötigt, um den Schüler*in nen Raum zur Präsentation ihrer „gefakten“ Artikel und der detaillierten 
Auflösung zu geben. Eine Abstimmung in der Gruppe, welcher Artikel am besten gelungen ist, rundet die Ver-
anstaltung am Ende ab.

FakeHunter Junior
Erfolgreich eingesetzt wird in Landshut auch die  FakeHunter Junior Variante, ebenfalls von der  Büchereizen  - 
trale Schleswig-Holstein entwickelt und frei im Internet verfügbar. Schüler*innen fühlen sich hier von Anfang 
an emotional in die Detektiv geschichte eingebunden. Sie erhalten ab der vierten Jahrgangsstufe einen ersten 
Eindruck davon, welche negativen Auswirkungen Fake News haben können. Nach Vorlage des in der Stadt- 
bücherei Ismaning  entwickelten praktischen Ablaufplans erhalten die Schüler*innen den ausgedruckten Zei-
tungsartikel, lesen diesen abwechselnd laut vor und versuchen anschließend in Gruppen durch Vergleich mit 
den ausgedruckten Originalquellen die Fakes zu erkennen. Hierbei werden Lesefertigkeit und Textverständ nis 
geschult. Der Zeitbedarf für die Juniorvariante beträgt 60 Minuten.

Fazit der Stadtbücherei Landshut
Brigitte Fuchs, die Leiterin der Stadtteilbücherei Salz stadel in Landshut und Organisatorin des Landshuter 
FakeHunter-Projekts, zieht insgesamt eine positive Bilanz: In Landshut werden seit dem Schuljahr 2021 /22 die 
drei Varianten des Planspiels für alle Klassenstufen angeboten – bisher nutzten 30 Schulklassen das neue 
Angebot. Die Akzeptanz ist groß und das Feedback von Seiten der Lehrkräfte durchgängig positiv. Obwohl auch 
im Unterricht mit dem Planspiel gearbeitet wird, bleibt der Kontakt zur Stadtbücherei bestehen, da die Anmel-
dung im sogenannten News- Portal (das geschützte Portal mit Fake News) ausschließlich über die Bücherei 
erfolgt und der  Account jeweils nur vier Wochen gültig ist.

Die bereits vorliegenden Standardabläufe des Planspiels reduzieren die Vorbereitung auf ein Minimum. Trotz-
dem ist es wichtig, bei jeder Durchführung auf die Schüler*innen mit ihrem jeweiligen Vorwissen  individuell 
einzugehen, Diskussionen bewusst anzuregen und Schulungsabläufe in Absprache mit der Lehrkraft bei Bedarf 
abzuändern und anzupassen. Auf diese Weise kann am Ende jede Schulung als  Gewinn und Erfolg für die Kin-
der und Jugendlichen verbucht werden.

Und die Schulbibliotheken?
Es liegt im Grunde nahe, dass auch Schulbibliotheken das Planspiel in ihren Schulen anbieten. Um  darüber zu 
informieren und das Interesse zu eruieren, wurde das FakeHunter-Projekt auf dem virtuellen Schulbibliotheks-
tag Ende März 2022 dieser Zielgruppe erstmalig vorgestellt. Im Anschluss daran gab es drei spezielle Schu-
lungstermine für insgesamt 63 Schulbibliotheken.



Christina Appoldt, Deutschlehrkraft und Leiterin der Schulbibliothek des Gymnasiums in Markt Indersdorf, war 
im Anschluss so motiviert, dass sie zwei Testdurchläufe in der 7. Jahrgangsstufe durchgeführt hat: „An unserer 
Schule haben wir das FakeHunter- Projekt in zwei siebten Klassen als eintägiges Projekt im Fach Deutsch reali-
siert. Im Rückblick sind wir überzeugt, dass sich das Projekt absolut gelohnt hat: Wir konnten die Schüler*innen 
für die Problematik von falschen Informationen sensibilisieren und ihnen deutlich machen, wie wichtig es ist, 
auf die Qualität auch digitaler Quellen zu achten. Wichtig war, dass wir im Projekt sehr praktisch und anschau-
lich arbeiten konnten. Besonderen Eindruck auf die beteiligten Klassen machte zum Beispiel, wie leicht und 
täuschend echt man Bilder verfälschen kann. Am Ende waren sich fast alle Schüler*innen einig, dass sie sich 
das vorgestellte Werkzeug ,Tineye‘, das eine Bilderrückwärtssuche ermöglicht, merken würden und sie sich 
durchaus vorstellen könnten, es anzuwenden.“

Resümee
Nicht alle Bibliotheken, die geschult wurden, legen auch gleich los. Dennoch konnte die Landesfachstelle 
bislang 77 Bibliotheken registrieren, die insgesamt 46 Schulklassen angelegt haben. Die Schulung ist Voraus-
setzung dafür, sich registrieren zu lassen, inso fern können sich die teilnehmenden Bibliotheken auch später 
noch dafür entscheiden. Als Hilfestellung für diejenigen, die bis dahin schon wieder vergessen haben, wie sie 
eine Registrierung beantragen und Schulklassen anlegen, stellt die Landesfachstelle ein Tutorial zur Verfügung.

Die Autorinnen
Ingrid Schneider und Kristina Schell sind Mitarbeiterinnen der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen der Bayerischen Staatsbibliothek in Regensburg und München und FakeHunter Multiplikatorinnen.  
Die Berichte sind von Brigitte Fuchs, Leiterin der Stadtteilbücherei Salzstadel in Landshut, und Christina  
Appoldt, Leiterin der Schulbibliothek Gymnasium Markt Indersdorf (Kontakt über Ingrid Schneider und Kristina 
Schell).

 <  zurück zur Übersicht



Bibliothekswebsite – benutzerorientiert!
Ein benutzerzentriertes Website-Design bietet einige Vorteile bei der Betreuung  
der Benutzer*innen. Ein Projekt der Hochschul bibliothek Ingolstadt zeigt, wie User 
Centered Design in Bibliotheksprojekte integriert  werden kann.

Von Angelika Treffer

Vorgehen nach dem User Centered Design im Website-Projekt der Hochschulbibliothek Ingolstadt 

Die Website der Hochschulbibliothek Ingolstadt hat mehrere Aufgaben: Sie soll über Leistungen und Angebote 
informieren. Sie soll einen Rechercheeinstieg für Studierende, Externe und Mitarbeitende bieten. Sie soll Kon-
takt schaffen zwischen Interessierten und der Bibliothek. Kurzum: Sie soll die Bibliothek mit all ihren Facetten 
digital abbilden. Aber tut sie das auch?

Im Wintersemester 2021/2022 wollten wir das genauer wissen und haben die Website im Rahmen  eines Stu-
dienprojekts 17 nach den Maßstäben des UX-Designs untersucht. UX-Design bedeutet im Kern, die User Expe-
rience, also das Benutzungserlebnis in den Designprozess mit einzubeziehen. Dabei wird versucht, die Konzep-
tion vollständig am Bedarf der Zielgruppe auszurichten. Es wird also die Frage gestellt: „Was benötigt der User, 
um ein gutes Erlebnis auf der Seite zu haben?“ Der Fokus liegt hier darauf, mit welchem Ziel und welchen 
Voraussetzungen Benutzer*innen die Seite aufsuchen und welche Hilfen sie brauchen, um dieses Ziel zu errei-
chen.

Vorgehen
Um diese spezielle Sichtweise umzusetzen, empfiehlt das UX-Design ein bestimmtes Vorgehen bei der Konzep-
tion, sodass die Benutzer*innen an jeder Stelle des Design-Prozesses mit einbezogen werden (s. Abbildung). Im 
vorliegenden Projekt wurden deshalb zunächst unsere Zielgruppen und deren Umgang mit der Website sehr 
genau analysiert und untersucht. Dafür wurden Schüler beim Umgang mit der Website beobachtet, Studieren-
de mit einem speziellen UX-Fragebogen online befragt und Mitarbeitende und Lehrende über ein Gruppen-
interview mit ein bezogen.

Im zweiten Schritt werden aus den gewonnen Erkenntnissen Personas, Szenarien und Use Cases erstellt, um 
genau zu verstehen, wie Benutzer*innen mit der Web site umgehen und welche Anforderungen sie dabei stel-
len. Durch dieses Vorgehen werden Handlungsfelder identifiziert, bei denen sich die Website verändern sollte, 
um die Anforderungen der Zielgruppe besser zu erfüllen.

In unserem Fall sind hier insbesondere Diskrepanzen in der Informationsarchitektur und in der Strukturierung 
der Seite aufgefallen. Beispielsweise war das Clustering der Informationsquellen für unsere Zielgruppen wenig 
verständlich und auch die Benennung von Bereichen und Recherchetools entsprach nicht den Bedürfnissen 
unserer Benutzer*innen (z. B. Begriffe wie ‚E-Book-Sammlung‘, ‚Nationallizenzen‘, ‚EZ-Proxy‘).

§ Kontextanalyse
§ Schülerbeobachtung
§ Studierenden-

befragung
§ Fokusgruppe

Analyse

§ Personas
§ Szenarien

Modellierung
§ Prototyp Startseite
§ Prototyp 

Informationsquellen
§ Neue Sitemap

Design

§ 5-Sekunden-Test

Evaluation
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Im dritten Schritt werden die identifizierten Handlungsfelder adressiert und in einem oder mehreren Prototy-
pen neugestaltet. An der THI wurde dafür ein Prototyp für die Startseite (Landing Page) und die Seite Informa-
tionsquellen entworfen (s. Abbildung). Auch die Struktur der Website wurde in der Komplexität reduziert, um 
den Anforderun gen der Benutzer*innen an das Clustering besser gerecht zu werden.

Bevor der Prototyp aber umgesetzt wird, sollte er in einem vierten Schritt evaluiert werden. Dafür bietet das 
UX-Design eine ganze Palette an nutzbaren Werkzeugen (siehe z. B. www.simply-usable.de/ methoden). Im 
Projekt wurde dafür der sogenannte 5-Sekunden-Test eingesetzt, bei dem Proband*innen die Prototypen für  
5 Sekunden betrachten und anschließend Fragen dazu gestellt bekommen. Der Test ergab, dass das Design des 
neuen Suchschlitzes auf der Landing Page von den Benutzer*innen nicht ausreichend wahrgenommen wurde 
und nochmals überarbeitet werden musste. Dieses Ergebnis hat uns gezeigt, wie wichtig die erneute Evaluation 
des Prototyps ist, um ein wirklich gutes Ergebnis umzusetzen.

Fazit: Vor- und Nachteile
Insgesamt hat uns das Einbeziehen der Benutzer*innen einen neuen Blick auf deren Bedürfnisse und Ziele 
eröffnet, die uns vorher nicht bewusst waren. Der Einsatz der UX-Methoden im Bibliotheksbereich ermöglicht 
es, die vorhandenen Ressourcen effizient einzusetzen. Durch die Ausrichtung am User werden weniger Konzep-
te entwickelt und umgesetzt, die sich später als nicht zielführend erweisen. Gleich zeitig steigt die Zufrieden-
heit der Benutzer*innen, wenn sie ihre Ziele effizienter erreichen können und das Support-Aufkommen für die 
Bibliothek sinkt.  Jedoch hat der Ansatz gegenüber herkömmlichen Methoden auch einige Nachteile. Einerseits 
müssen Benutzer*innen gefunden werden, die überhaupt  bereit sind, sich zu beteiligen. Andererseits sind auch 
nicht alle Anforderungen und Wünsche der Benutzer*innen immer zielführend. Die verschiedenen Zielgruppen 
wissenschaftlicher Bibliotheken sind in ihren Bedürfnissen sehr heterogen, sodass es kaum möglich ist, die 
Wünsche aller zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz hinterlässt das Projekt bei uns ein positives Fazit, sodass 
wir auch in Zukunft versuchen wollen, für die Umsetzung neuer Konzepte Benutzer*innen von Anfang an mit 
einzubeziehen.

Die Autorin
Angelika Treffer ist Teaching Librarian an der Hochschulbibliothek der Technischen Hochschule Ingolstadt. Die 
Autorin hat das Projekt im Rahmen ihres berufsbegleitenden Studiums des M. Sc. Medieninformatik in Koope-
ration mit der Technischen Hochschule Brandenburg durchgeführt.

Anmerkungen
17 Studienprojekt im Online-Master Medien informatik an der TH Brandenburg, Kurs  ‚Human-Centered-Design‘ bei Sophie Jent 

unter der Mitwirkung von Christopher  Graßmuck, Tina Koppermann und Ferry  Fahrenkrog

 <  zurück zur Übersicht
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Open Library Badge:
ein Anreizsystem für öffentliche „und / oder“ wissenschaftliche Bibliotheken?

Erfahrungen sowohl der Stadtbibliothek Erlangen als auch der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg  
zum Open Library Badge

Von Marlene Neumann und Markus Putnings 

Die Stadtbibliothek Erlangen im Palais Stutterheim wird 2020 mit dem Open Library Badge ausgezeichnet.

Die Situation von öffentlichen und wissenschaft lichen Bibliotheken in Deutschland hat in den letzten Jahren 
u. a. durch die Migrationsbewegung 2015/2016, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg mit den dar aus 
resultierenden Schutzsuchenden dynamische Veränderungen erfahren.

Die öffentlichen Bibliotheken wurden z. B. mehr als früher zum Dritten Ort auch für vulnerable Gruppen und 
boten Zugang zu Literatur und Wissen auch in nichtdeutschen Sprachen. Sie mussten in den Corona-Lock downs 
stärker das Spannungsfeld  zwischen Verlust des Dritten Orts, Ausbaunotwendigkeit des digitalen Angebots und 
gleichzeitig knapper Budgets verkraften als wissenschaftliche Bibliotheken, die bereits seit längerer Zeit höhe-
re Budgetanteile in eMedien investierten (Thiele und Klagge 2020, 552 – 59).

Wissenschaftliche Bibliotheken sahen sich dagegen mit Veränderung ihres Aufgabenfelds konfrontiert, v. a. im 
Kontext Open Science. Die Corona-Pandemie und entsprechende Public-Health-Emergency-Regelungen von 
Forschungsförderorganisationen haben Forschende, Universitäten und Verlage erneut den Weckruf verpasst, 
Forschungsdaten und -materialien fr ei zugänglich zu machen (Kötter 2021, 6).
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Beide, sowohl öffentliche als auch wissenschaft liche Bibliotheken, sehen sich zudem im Ukraine- Krieg in der 
Pflicht, zuverlässige Informationen  anzubieten und ihre Häuser für Forschende und  Bürger*innen der Ukraine 
zu öffnen bzw. Hilfe und Wissen zu vermitteln.

Citizen Science und Open Science
Mit dem zuverlässigen Informationsangebot und der aktiven Wissens- und Hilfevermittlung sollen die Medien- 
und Informationskompetenzen innerhalb der Gesellschaft und die Bürgerwissenschaften (Citizen Science, CS) 
gestärkt werden: „CS is [..] both an aim and an enabler of Open Science. On the one hand, it presents the means 
for open, holistic and participatory processes of knowledge generation; on the other, it favors openness that, as 
opposed to secrecy or exclusion, is key for the sustainability, accessibility and quality of scien  tific knowledge 
produced through citizen participation.“ (Cigarini et al. 2021)

Open Library Badge
Entsprechende Bemühungen in den bisher genannten Feldern sind absolut notwendig und lobenswert, aber 
auch mühsam und mit Ressourcenaufwendungen verbunden.

Teilweise, etwa im Kampf gegen Fake News oder in der Stärkung der Informationskompetenzen, sind sie zudem 
frustrierend unfruchtbar. Nicht nur, wenn man Teile der Zivilgesellschaft in den sozialen Medien wie z. B. ‚Tele-
gram‘ im Blick hat, sondern auch im Forschungsumfeld (Stichwort Fake Science, Fake-K onferenzen und Preda-
tory Publishing).

Um hier dennoch ein Anreizsystem zu schaffen, das weitere Aktivitäten im Bereich Openness und Open Know-
ledge belohnt und bewirbt, hat die Initiative Open Library Badge im Jahr 2016 die gleichnamige Auszeichnung 
konzipiert.

Openness, Offenheit,  meint hierbei Bestrebungen hin zu Citizen Science und Open Science, aber auch noch 
weiter gefasst das Ideal, ein offener, integrativer, barrierefreier und wissensvermittelnder Ort zu sein.

Der aktuelle Stand dieser Bestrebungen wird über das Erfüllen von bestimmten Kriterien nachg ewiesen. Min-
destens 5 der derzeit 15 Kriterien müssen durch entsprechende Best Practices abgedeckt sein (Open Library 
Badge 2020b).

Erfahrungen aus der Bewerbung um den Badge aus einer Stadtbibliothek und Universitätsbibliothek
Die Bewerbung um die Open-Library-Badge-Auszeichnung bietet die Chance, systematisch zu prüfen, wie man 
in puncto Offenheit aufgestellt ist. In Erlangen haben die Stadtbibliothek Erlangen und die Universitätsbiblio-
thek Erlangen-Nürnberg  diesen Prozess durchlaufen.

Erlangen ist damit die erste Stadt in Deutschland, bei der sowohl die örtliche öffentliche als auch die wissen-
schaftliche Bibliothek die Auszeichnung  erhalten haben.

Beide schildern im Nachfolgenden Eindrücke aus dem Bewerbungsprozess und den daraus gezogenen Nutzen.

Die Sicht der Stadtbibliothek
Die Erlanger Stadtbibliothek erhielt im November 2020 als erste öffentliche Bibliothek den Open   Library Badge.

Dass in den Jahren zuvor ausschließlich wissenschaftliche Bibliotheken ausgezeichnet wurden, hing mit dem 
damaligen Kriterienkatalog zusammen. Dieser fokussierte sich stark auf Aufgaben wissenschaftlicher Biblio-
theken, etwa die Mitgestaltung von Open-Source-Software oder die Digitalisierung von Beständen. Mit einer 
Aktualisierung des Badge 2020 wurde der Kriterienkatalog ausgeweitet. Ein Expert*innengremium nahm nun 
öffentliche Bibliotheken mit ihren spezifischen Bestrebungen um Offenheit stärk er in den Blick und ermutigte 
sie  aktiv zur Bewerbung (Grahl und Wünsche 2020).



Dadurch motiviert, setzte sich die Autorin dieses  Beitrags mit dem Kriterienkatalog sowie den Best-Practice-
Beispielen der bisherigen Preisträgerinnen auseinander. Bei einigen Themen konnte die Stadtbibliothek bereits 
punkten, beispielsweise bei der Förderung offener Wissensgemeinden mit monatlichen Wikipedia-Treffen für 
Frauen. Die Bedeutung anderer Themen war ihr bisher noch nicht ausreichend bewusst, wie etwa die Bereit-
stellung von Materialien zur Nachnutzung oder die Veröffentlichung von Geschäftsgängen. So begann schon 
vor der Bewerbung ein Prozess des Nachdenkens über die Offenheit der Bibliothek und mögliche Verbesse-
rungspotenziale. Es wurde geprüft, welche der Kriterien bereits erfüllt sind und welche zusätzlichen Kriterien in  
Zukunft erfüllt werden können. Die Bibliothek nahm die Bewerbung zum Anlass, auf Wikime dia Commons 
eigenes Fotomaterial zur freien Verwendung bereitzustellen. Es wurde beschlossen, Bilder der Bibliothek im 
Internet – mit Ausnahme von Personenabbildungen – stets als offene Liz enz zu kennzeichnen. Zudem wurden 
Lehr- und Lernmaterialien ebenfalls unter eine offene Lizenz gestellt. Nach diesen einfach umzusetzenden 
Maßnahmen wurde die Bewerbung über ein Online- Formular eingereicht.

Die Auszeichnung würdigt die Leistungen der Bibliothek. Was jedoch viel wichtiger ist: Der Badge ist ein Anreiz, 
den Weg zu mehr Offenheit aktiv weiterzuverfolgen. So soll die Website der Stadtbibliothek in Zukunft barrie-
refrei sein und der Prozess des Feedback-Managements veröffentlicht werden.

Weitere öffentliche Bibliotheken sind aufgefordert, eine Bewerbung in Betracht zu ziehen. Nicht alle Kriterien 
des Open Library Badge sind leicht erfüllbar, einige aber schon. Zum Beispiel:

• Selbst nur Open Access publizieren: Viele Plattformen und Zeitschriften der Bibliothekscommunity sind 
Open Access. Bibliotheksbeschäftigte können also frei zugänglich publizieren und so ihr Wissen und ihre  
Erfahrungen ohne Zugangshürden weitergeben.

• Fortbildungsangebote: Bibliotheken, die eine Fortbildung z. B. für andere Bibliotheken, Lehrer*innen oder 
Beschäftigte der Stadtverwaltung organisiert haben, erfüllen dieses Kriterium.

• Lehr- und Lernmaterialien unter offener Lizenz:  Bibliotheken können Handouts für Recherche- Workshops 
unter einer offenen Lizenz auf ihrer Website veröffentlichen.

• Einbindung eigener und externer Nutzer*innen: Hierzu zählen schon einfache Umfragen. Die Stadtbiblio-
thek Neuss erfüllte z. B. dieses Kriterium mit einer Saatgutbibliothek.

Viele Stadtbibliotheken haben in der Corona-Krise gezeigt, wie offen und agil sie sind. Eine Auszeichnung mit 
dem Open Library Badge erzeugt Aufmerk samkeit in der Kommune für die geleistete Arbeit.

Die Sicht der Universitätsbibliothek
Die FAU war die erste Universität in Deutschland mit einer Open Science Policy (Putnings und Söllner 2022, 4) 
und ist jährlich i. d. R. unter den Top 10 der meisten wissenschaftlichen Open-Access-Publikationen in Deutsch -
land laut Open-Access-Monitor. Hinter diesem Erfolg steckt auch viel Engagement der Bibliothekar*innen der 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, etwa bei der Einwerbung von Mitteln für den Publikationsfonds 
oder im Zuge des Ausbaus der Beratungsdienstleistungen. Mit der Open-Library-Badge-Auszeichnung kann 
man dieses Wirken breiter als bisher, auch über die eigene Universität hinaus sichtbar machen und würdigen.

Nach Absprache mit der Direktion nahm der Autor als Leiter des Referats Open Access deshalb Mitte 2021  
eine Sichtung der 15 Open-Library-Badge-Kriterien vor und beschrieb deren Erfüllungsgrad sowie Maßnahmen-
desiderate für diejenigen Kriterien, die noch nicht abgedeckt werden konnten. Anschließend wurden diese in 
der Referatebesprechung, d. h. mit allen zuständigen Fachreferent*innen sowie Leitungspersonen der Zentral-
referate, erörtert. 



In manchen Fällen waren die Kriterien trotz der  guten Ausgangslage nicht sofort erreichbar, wie die Diskussio-
nen im Detail zeigten. Dies betraf vor allem das Kriterium ‚Die eigene Webseite barrierefrei gestalten‘, auch 
aufgrund der strengen Vorgaben des Open Library Badge, u. a. gemäß Wave (WebAIM 2022). Tatsächlich erfüllt 
noch keine der aktuellen Badge-Trägerinnen das Ziel, beim Wave Report null Fehler und Warnungen zu erzie-
len. Weitere Schwierigkeiten gab es bspw. bei ‚Text- und Data-Mining  ermöglichen‘, aufgrund der umfangrei-
chen Zahl (z. B. konsortialer) Lizenzverträge, die nur bedingt in puncto TDM beeinflussbar sind.

Mittel- bis langfristig werden zudem alle weiteren Kriterien verfolgt, die erreichbar erscheinen. Der Prozess 
hatte und hat den Vorteil, in einem großen Haus auch Fach- und Zentralreferate in die ganze Bandbreite der 
‚Offenheit‘ einbinden zu können, die anderweitig nur geringe Berührungspunkte hätten oder das Thema primär 
beim Referat Open Access angesiedelt sahen, nicht auch bei sich selbst.

Auch der Blick auf die Stadtbibliothek und deren Best Practices öffnete uns die Perspektive auf ein breiter 
notwendiges Engagement für die städtischen und überregionalen Wissens-Communities. So wurde der Women- 
Edit Erlangen (vgl. Thoma 2020) nun auch im Kolleginnenkreis der Universitätsbibliothek be worben.

Ausblick
Die gegenseitige Orientierung zwischen Stadt- und Universitätsbibliothek öffnet weiter neue Wege der Zusam-
menarbeit, z. B. im Bereich Citizen Science. So haben Universitätsbibliotheken oft nur die eigenen Universitäts -
angehörigen und Studierenden im Fokus. Stadtbibliotheken könnten dagegen stärker auch Open Science Infor-
mationsquellen vermitteln. 

Mit dem breiten Kriterienkatalog bietet die Initiative Open Library Badge zudem für fast alle Häuser auch für 
künftige Weiterentwicklungen im Bereich Openness noch zu steckende Ziele.

Mit Blick auf die Frage des Artikeltitels ist der Badge entsprechend eindeutig ein lohnenswertes Anreizsystem 
für öffentliche „und“ wissenschaftliche  Bibliotheken, das können beide Einrichtungen inzwischen klar bejahen.

Die Stadtbibliothek erhielt den Bagde  
für folgende Kriterien:

• Lehr- und Lernmaterialien unter offener Lizenz: 
 YouTube-Kanal mit einigen CC-lizenzierten Videos, 
Rallyes auf Actionbound, Learning Snacks

• Einbindung eigener und externer Nutzer*innen: Bür-
ger*innenbeteiligung für den Neubau Stadtteilhaus 
West seit 2019, Passant*innenbefragung 2018/2019

• Offene Wissens-Communities unterstützen: 
 Organisation von ‚WomenEdit‘ Erlangen

• Fotos der Bibliothek nachnutzbar machen: Fotos  
auf Wikimedia Commons

• Bibliothek als offener Ort: ‚Interkulturelle Bibliothek‘ 
– u. a. Führungen für Integrationskurse und für Ge-
flüchtete, Angebote zur Sprach- und Leseförderung



Die Autor*innen
Marlene Neumann ist in der Stadtbibliothek Erlang en unter anderem verantwortlich für digitale Angebote und 
Online-Kommunikation. Markus Putnings ist in der Universitätsbibliothek Erlang en-Nürnberg stellvertretend 
für die Abteilung I: Medienbearbeitung, Open Access, Fachinformationsdienst v erantwortlich und leitet das 
Referat Open Access.
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 <  zurück zur Übersicht

Letzten Endes gewann man den Badge  
mit  folgenden Kriterien bzw. Best Practices:

• Fortbildungsangebote: Coffee Lectures und  Schulung  
zu Open Access

• Kostentransparenz beim Erwerb herstellen:  Teilnahme 
an OpenAPC

• Open-Access-Potenziale aufdecken: Beratungs angebot

• Lehr- und Lernmaterialien unter offener Lizenz:  
Schulungsmaterialien der UB auf StudOn, 
 YouTube-Kanäle der UB und von FDM Bayern mit  
CC-lizenzierten Videos

• Offene Wissens-Communities unterstützen: 
 Bereitstellung von Datensätzen für Coding da Vinci

• Fotos der Bibliothek nachnutzbar machen:  
Fotos auf Wikimedia Commons

• Bibliothek als offener Ort: Teilnahme am Frauen- Mento- 
ringprogramm ARIADNE (Open Library  Badge 2020a)
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Kurz notiert

Bibliotheksverbund Bayern

Staffelübergabe im Vorstand des BVB Gremienarbeit als Teamsport
Die Verbundordnung des Bibliotheksverbunds Bayern beschreibt seit 2019 in trockenen Worten, was die täg-
liche Arbeit als gelebtes Zusammenwirken mit Leben füllt. Der kooperative Leistungsverbund aus Bayerischer 
Staatsbibliothek, 19 Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und 10 Uni versitäten trifft im Verbundrat die 
wegweisenden Entscheidungen. Der Vorstand steuert und koordiniert die Umsetzung der Beschlüsse des Ver-
bundrates, zugleich ist der Vorsitzende des Vorstandes der Vorsitz des Verbund rates. Der Vorsitz im Vorstand 
rotiert im Zweijahresturnus zwischen den drei Gruppen. Nach zwei Jahren unter dem Vorsitz von Ralf Brugbau-
er 2019 – 2020, endete nun der Vorsitz der HAWs 2021 – 2022 unter Jens Renner, ehe mit dem Beginn des Jahres 
2023 der Vorsitz auf Dr. Klaus Ceynowa überging.

In der Leichtathletik ist der Staffellauf der einzige Teamsport, im bayerischen Bibliothekswesen  
ist Teamarbeit die Paradedisziplin. V. l. n. r.: Ralf Brugbauer, Dr. Klaus Ceynowa, Jens Renner, Dr. Fabian Franke

Sichtbares Zeichen des Wechsels war das Schlusspodium der Verbundkonferenz 2022, die mit einem Ausblick 
auf die weitere Entwicklung der Wissenschaftlichen Bibliotheken unter dem neuen Vorzeichen des Hochschul-
innovationsgesetzes endete. Im Anschluss dankte Jens Renner seinen beiden Vorstandskollegen für die hervor-
ragende Zusammenarbeit, die nicht zuletzt wichtige Entscheidungen für den Weg zu neuen Lokalsystemen in 
Bayern möglich machte. Nach der Staffelübergabe des Vorsitzes an den Generaldirektor der BSB folgte noch 
ein zweiter Staffelstab: Für das ausscheidende Vorstandsmitglied der Univer sitätsbibliotheken Ralf Brugbauer 
rückt ab 2023 Dr. Fabian Franke in den Vorstand nach. Damit alle weiter Hand in Hand arbeiten können, hatte 
zuletzt Jens Renner auch für sich einen Staffelstab mitgebracht, da er weiter als Sprecher der Hochschulbiblio-
theken im BVB-Vorstand aktiv sein wird.
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Augsburg

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
Zehn Jahre Verstaatlichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg: ein Erfolgsrezept
Am 1. Dezember 2022 jährte sich die Verstaatlichung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg zum zehnten 
Mal. Der Freistaat Bayern übernahm damals die bis dahin städtische Einrichtung mit staatlichem Zuschuss und 
sicherte somit ihren Fortbestand. Seit dieser Zeit ist sie eine der insgesamt zehn regionalen Staatlichen Biblio-
theken – die für die Region Bayerisch-Schwaben und Augsburg – unter dem schützenden Schirm der General-
direktion der Bayerischen Staatsbibliothek in München. In diesen zehn Jahren gelang es, das Haus bei unverän-
dertem Personalstand zu einer modernen und innovativen Bibliothek weiterzuent wickeln, die Verwaltung der 
Bibliothek neu durchzuorganisieren, Arbeitsabläufe neu zu definieren und zu perfektionieren, sie regional und 
international zu profilieren und ihr, den historischen Beständen entsprechend, einen wichtigen Platz in der 
deutschen Bi bliothekslandschaft zu sichern.

In Kooperation mit universitären Einrichtungen und kulturellen Institutionen in Stadt und Region sowie der 
Initiative Staats- und Stadtbibliothek Augsburg e. V. konnte das Angebot von wissenschaftlichen und publikums-
wirksamen Vorträgen intensiviert und somit die Sichtbarkeit der Bibliothek vor Ort in Augsburg und Ba yerisch-
Schwaben deutlich verstärkt werden. Durch zahlreiche bestens besuchte hauseigene Ausstellungen mit zuge-
hörigen Katalogen in der seit der Verstaatlichung begonnenen Reihe ‚Cimeliensaal‘ (bisher insgesamt 8 Bände) 
oder auch der ‚Forum‘-Reihe konnte die Bibliothek innovationsorien tierte Vermittlungsarbeit leisten und sich 
als international bedeutende Bildungseinrichtung profilieren. Ausstellungen und Publikationen wurden regio-
nal, national und international, bis in die USA, besprochen.

Die historisch wertvollen Bestände der Bibliothek wurden hauptsächlich seit der Verstaatlichung in ansehnli-
cher Zahl erschlossen. Mit circa 89.000 Digitalisaten hat die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg zudem jetzt 
circa 70 Prozent ihres Altbestandes mit Hilfe der Public-private-Partnership der Bayerischen Staatsbibliothek 
in München mit Google online gestellt, einschließlich ihrer wichtigsten Cimelien, wie ein illuminiertes Blatt 
einer bisher unbekannten Gutenbergbibel, dem einzigen heute bekannten Autograf des Textes des wohl be-
kanntesten Weihnachts liedes, „Ihr Kinderlein kommet“ vom Augsburger Domkapitular Christoph von Schmid 
oder bedeutende Mozart autografen.

Am 10. November 2021 stimmte der Finanzausschuss des Bayerischen Landtags der überfälligen und bereits 
bei der Übernahme durch den Freistaat Bayern geplanten Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbi-
bliothek Augsburg zu. Die Arbeiten nach Plänen des Stararchitekten Max Dudler laufen seit einigen Monaten 
unter Leitung des Staatlichen Bauamts Augsburg; die Bibliothek ist in ihr Ausweichquartier gezogen, in das für 
ihre Zwecke ertüchtigte Interim im ehe maligen Augsburger Bayernkolleg, und hat dort den Betrieb aufgenom-
men. Nach Fertigstellung – wohl im Jahre 2025/26 – darf die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg eines der 
modernsten Bibliotheksgebäude Europas beziehen. Linksammlung zu den Projekten seit der Verstaatlichung 
abrufbar unter: www.sustb-augsburg.de/ueber-uns/bibliotheksportraet/links-zu-projekten-seit-der-verstaat-
lichung-2012

Bibliotheksbetrieb während Sanierung und Erweiterung
Die Arbeiten zur Ertüchtigung des Bestandsgebäudes und zum angrenzenden Erweiterungsbau der Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg haben begonnen. Seit 12. Dezember 2022 ist das Haus komplett für den Publikums-
verkehr geschlossen, um alle Umzugs- und Abrissarbeiten erledigen zu können. Für die nächsten Jahre – vor-
aussichtlich bis 2025/26 – wird ab wohl März 2023 der Bibliotheksbetrieb in einem Interim in der Augsburger 
Schillstraße 94 (ehem. Bayernkolleg) eingerichtet. Dort kann dann ein ähnlicher Service wie gewohnt, ein-
schließlich Fernleihe, geboten werden. Längere Wartezeiten bei Be stellungen gibt es nur bei den in Außenma-
gazine der Bayerischen Staatsbibliothek, München, ausgelagerten Büchern. Alle vor Ort untergebrachten Buch-
bestände sind als Sofortausleihe zu haben. Weiterhin ist ein Lesesaal, jedoch mit etwas geringerer Kapazität, 
benutzbar. Sonderbestände (Handschriften, Inku nabeln etc.) sind in Magazinen der Ba y erischen Staatsbiblio-
thek in München zwischenge lagert und können dort nach Anmeldung eingesehen werden.

http://www.sustb-augsburg.de/ueber-uns/bibliotheksportraet/links-zu-projekten-seit-der-verstaatlichung-2012
http://www.sustb-augsburg.de/ueber-uns/bibliotheksportraet/links-zu-projekten-seit-der-verstaatlichung-2012


Nach Fertigstellung des Komplexes an der Schaezlerstraße 25 werden wir voraussichtlich ab 2025/26 wieder 
am gewohnten Standort zu finden sein.

Planungen des Architekturbüros Max Dudler für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg

Bamberg

Universitätsbibliothek Bamberg
Gütesiegel: Bibliotheken – Partner der Schulen 2022–2024
Zum achten Mal in Folge hat die Universitätsbibliothek Bamberg das Gütesiegel ‚Bibliotheken – Partner der 
Schulen‘ erhalten. Die Auszeichnung, die das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus alle zwei Jahre vergeben, würdigt die beispielhafte 
Zusammen arbeit von Bibliotheken und Schulen. Mit ihren Kursen zur Einführung in die Bibliotheksbenutzung, 
zur wissenschaftlichen Literaturrecherche, zum richtigen Zitieren, zur Bewertung von Information und zum 
Erkennen von Fake News unterstützt die Universitätsbibliothek Schülerinnen und Schüler dabei, dringend 
benötigte Medien- und Informationskompetenz zu erwerben.

Während der Corona-Pandemie hat die Universitätsbibliothek ein neues modulares Angebot für die gymnasia-
le Oberstufe und Berufs- und Fachoberschulen entwickelt. Es enthält E-Learning-Elemente, Bibliotheksbesuche 
und Erklärstunden in der Schule oder per Videokonferenz. Die Universitätsbibliothek kooperiert aktuell mit  
34 Schulen aus Bamberg und Oberfranken. Auch während der Pandemie hat sie über 2.000 Schülerinnen und 
Schüler erreicht und regelmäßig Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Zusammenarbeit mit dem Minis-
terialbeauftragten für die Gymnasien in Oberfranken durchgeführt.
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‚Bib um 12‘ auch im Wintersemester
Die Universitätsbibliothek Bamberg bietet bereits seit fünf Semestern ihre 15-minütigen Coffee Lectures ‚Bib 
um 12‘ an. Der ‚Info-Snack in der Mittagspause‘ findet während der Vorlesungszeit jeden Mittwoch um 12 Uhr 
statt. Die Reihe bietet ein breites Spektrum an Themen: von der besonderen Recherche in Zeitungen über das 
Urheberrecht bis hin zum Deep Web. Seit  Beginn im Wintersemester 2020/21 findet ‚Bib um 12‘ digital über 
Zoom statt. Die kleinen Lectures bestehen jeweils aus einem kurzen, informativem Vortrag und einer anschlie-
ßenden Fragerunde. Das Angebot steht allen Interessierten offen und ist nicht ausschließlich nur für Studieren-
de der Universität Bamberg. Auch Dozierende der Universität und nicht-universitäre Nutzerinnen und Nutzer 
nehmen da ran teil, um sich Tipps zum Recherchieren zu holen und besondere Fragen zu klären.

Coburg

Bibliotheken in Stadt und Landkreis Coburg
Findus@CO, der Büchereikatalog, wurde 10 Jahre alt
Der 24. Oktober ist in Deutschland der ‚Tag der Bibliotheken‘. An diesem Tag startete vor 10 Jahren Findus@CO, 
der gemeinsame Bibliothekskatalog in Stadt und Landkreis Coburg. Seither haben die Kundinnen und Kunden 
der 16 angeschlossenen Büchereien die Möglichkeit, sich Bücher und andere Medien zu bestellen und vor Ort 
auszuleihen. Dank der Unterstützung des Landratsamtes können die Lieferungen von Bibliothek zu Bibliothek 
erfolgen.

Findus@CO: 10 Jahre gemeinsamer Bibliothekskatalog; die Büchereien in Stadt und Land Coburg  
präsentierten sich bei einem Infostand auf dem Coburger Marktplatz

Dieser Service ist aus der guten Zusammenarbeit der Bibliotheken in der Region entstanden. In regelmäßigem 
fachlichen Austausch entstehen immer wieder neue Ideen. Eine davon war, die Bestände der einzelnen Büche-
reien in einem gemeinsamen Katalog zusammenzutragen. Unter der Webadresse www.FindusCo.de sind alle 
Medien der Büchereien zu finden, die mit einem EDV-Programm arbeiten. So kommt eine stattliche Anzahl von 
fast 154.000 Titeln zusammen, auf die Büchereikunden im ganzen Landkreis zurückgreifen können.
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Ergänzend wurde das gedruckte Adressverzeichnis aktualisiert und neu aufgelegt; es liegt in den Büche reien 
aus und kann kostenlos mitgenommen werden. „Entdecken Sie bei Ihrem nächsten Bü cherei-Besuch also ver-
schiedene Abenteuer“, wünschte Landrat Sebastian Straubel in seinem Grußwort. Unterstützt von seinem Kolle-
gen, dem 3. Bürgermeister der Stadt Coburg, Can Aydin, der sich erhofft, „dass unsere Bürgerinnen und Bürger 
gerne und häufig in ihre Büchereien vor Ort kommen“.

Am 24. Oktober 2022 von 13 bis 15 Uhr präsentierten sich die Bibliotheken in Coburg auf dem Marktplatz. Im 
Gepäck hatten sie viele Beispiele für die Medienvielfalt: von gedruckten Büchern und Zeitschriften über Tonies, 
Tiptoi, Lesebären bis zu originalen Kunstwerken und digitalen Angeboten.

Das Actionbound-Quiz ‚Mit Findus@CO durchs Coburger Land‘ entführt auf eine kleine virtuelle Reise und 
ermöglicht es, die Mitgliedsbibliotheken kennenzulernen. Außerdem erfahren die Teilnehmenden, wie der 
Bibliotheksverbund funktioniert und wie man sich Medien schnell und einfach in die Heimatbücherei bestellen 
kann. Am Ende wartet eine kleine Überraschung.

Landesbibliothek Coburg
Ausstellung ‚Ver  ehrte Welt‘ zu Grimmelshausen
Mit Simplicissimus und anderen Charakteren schuf der barocke Schriftsteller Hans Jacob Christoffel von Grim-
melshausen (1622/3 – 1676) Figuren, die den Menschen seiner Zeit den närrischen Spiegel vorhalten sollten. 
Die Satire geschah dabei vor dem realen Hintergrund der Erfahrungen des Dreißigjährigen Krieges (1618 –  
1648), der für Grimmelshausen viele dunkle und nur wenige helle Seiten am Menschen sichtbar gemacht hat. 
Die Welt, so war das Credo seiner Figuren, will betrogen werden. Macht, Eitelkeit, Gier, Bösartigkeit, Grausam-
keit und Dummheit werden als grundlegende Triebkräfte des Menschen beschrieben, die ihn zu einem Tier 
degenerieren lassen und auf diese Weise die gesellschaftliche Ordnung zerstören. Damit der Mensch diese 
verkehrte Welt erkennen kann, waren aus Sicht Grimmelshausens Parodie, Derbheit und Witz die probaten 
Mittel. Auf diesem Weg, so war seine Hoffnung, gelangt der Mensch zur Erkenntnis eines christlich-tugendhaf-
ten und ehrbaren Lebens.

Die Ausstellung der Landesbibliothek Coburg nimmt den 400. Geburtstag von Grimmelshausen zum Anlass, 
Leben und Werk dieses Schriftstellers, der über viele Jahre als Soldat tätig war, zu beschreiben. Die Bibliothek 
greift hierfür auf ihren reichhaltigen Bestand an frühen Grimmelshausen-Drucken aus dem 17. Jahrhundert 
zurück, darunter viele Raritäten. Die Ausstellung veranschaulicht durch den Rückgriff auf weitere zeitgenös-
sische Schriften anderer Autoren den historischen Hintergrund von Grimmelshausens Werken, die nicht ohne 
Nachwirkungen bis in die Gegenwart hinein geblieben sind. www.landesbibliothek-coburg.de/veranstaltungen/
ausstellungen-1

Erlangen

Stadtbibliothek Erlangen
Die Bibliothek hat eine neue Website
Ab sofort präsentiert sich die Stadtbibliothek Erlangen noch attraktiver im Netz. Ein frisches Design und über-
sichtlich aufbereitete Inhalte prägen das Gesicht des neuen Internetauftritts. Interessierte erhalten Informa-
tionen zur Nutzung der Angebote vor Ort und digital. Über eine Suche und ein A – Z-Glossar lassen sich die 
gewünschten Informationen schnell finden. Spezielle Services für Kitas, Schulen, Familien, Jugendliche, Zuge-
wanderte, Ältere und Menschen mit Beeinträchtigungen werden auf eigenen Themenseiten zusammengefasst. 
Ein Veranstaltungskalender und eine Seite mit aktuellen Mitteilungen runden das Angebot ab. Die neue Web-
site ist barrierefrei und mobil nutzbar. www.stadtbibliothek-erlangen.de

K
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Universitätsbibliothek der FAU Erlangen-Nürnberg
Grafiken zur Nürnberger Stadt geschichte
Der Münchner Journalist Dr. Gerhard Brack übergab seine circa 500 Blatt umfassende Sammlung von Porträts 
und Wappen Nürnberger Patrizier, Kaufleute und Geistlicher sowie von Darstellungen Nürnberger Gebäuden 
und Plätzen der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg als Geschenk. Diese Kollektion an Kupferstichen, 
Radierungen und Holzschnitten des 16. bis 19. Jahrhunderts stellt eine he rausragende Quelle zur Nürnberger 
Stadtgeschichte dar und bedeutet zugleich eine wertvolle Ergänzung der mehr als 1.000 Blätter umfassenden 
Erlanger Porträtsammlung.

Sammlung Weltkrieg 1914/18 online
Die Universitätsbibliothek sammelte wie viele andere Bibliotheken während des ersten Weltkriegs nicht nur 
gedruckte Medien zum Thema, sondern auch zum Beispiel Archivalien des Erlanger Kriegsgefangenenlagers 
oder Aushänge in Lazaretten an der Westfront, aber auch Kinoprogramme, die das alltägliche Leben widerspie-
geln. Professoren oder Erlanger Pfarrer im Kriegsdienst korrespondierten auch ausführlich mit ihrer Bibliothek, 
wenn sie der Sammlung Geschenke übergaben. Die bibliothekarischen Fachkräfte fassten diese unterschied-
lichen Materialien, die in Kapseln aufbewahrt werden, an einer Systematikstelle zusammen. Aus Eigenmitteln 
digitalisierte die Univer sitätsbibliothek die Sammlung und stellt sie der Forschung unter http://digital.bib-bvb.
de/collections/FAU/#/collection/SOLR-0131 zur Verfügung.

Gunzenhausen

Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen
Ausleihhit statt Staubfänger – Start einer kleinen Bibliothek der Dinge
„Leihen statt kaufen – das ist die Devise für unser neues kostenfreies Angebot“, erläuterte Büchereileiterin 
Babett Guthmann zum Start des von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen geförderten 
Nachhaltigkeitsprojekts. Manche Geräte, Spielsachen oder Bastelzubehör benutzt man nicht jeden Tag. Solche 
Dinge müssen nicht zuhause im Regal verstauben, da ist das Ausleihen eine gute Alternative.

Mehr als 50 Dinge stehen nun zur Ausleihe zur Verfügung. Da gibt es Geräte zur Nutzung digitaler Medien wie 
E-Reader, Spielkonsolen oder Tonie-Boxen. Aber auch einen kleinen Scanner zur einfachen Digitalisierung von 
Dias oder Negativen. Attraktion bei Familienfesten oder Geburtstagsfeiern könnte der Foto-Drucker fürs Smart-
phone sein.

Zwei besonders gute Beispiele für nützliche Sachen sind ein Spiralbinder und ein Beschriftungsgerät. Ein leicht 
zu bedienendes Stromverbrauchs-Messgerät ist ebenfalls neu verfügbar. Auch die Sparten Basteln und Spielen 
werden bedient: Es gibt unter anderem Zackenscheren und Stanz-Sets für das Gestalten von Gruß- und Einla-
dungskarten und eine Heißklebepistole. Spielbegeisterte können sich eine Slackline oder ein Wikinger-Schach 
ausleihen. Für Kindergruppen und Kindergärten oder für ein kleines Programm bei der Geburtstagsfeier ist das 
Bilderbuchtheater ‚Kamishibai‘ gedacht. Die Bilderbuch- und Märchengeschichten sind nicht nur für Kinder, 
sondern auch für die Seniorenbetreuung geeignet.

Um die richtigen Ideen für Dinge zu finden, hat das Büchereiteam die Leser*innen mit ins Boot genommen. Bei 
einer Online-Umfrage mit ‚Lime Survey‘ konnten diese über Anschaffungen abstimmen und es wurden interes-
sante Vorschläge gemacht, die teils gleich verwirklicht wurden. Aus Gründen der Hygiene wurden keine Gegen-
stände angeschafft, die zur Herstellung oder Verarbeitung von Lebensmitteln dienen. Ebenso kamen Werkzeu-
ge, für die es einen kommerziellen Verleih gibt, nicht in Frage. Nicht ganz einfach gestaltet sich der Verleih von 
Dingen, bei denen Verschleißmaterial benötigt wird. Dieses wird an der Ausleihtheke bereitgehalten und zu 
einem fairen Preis abgerechnet (z. B. Nachfüll-Patrone mit Farbe, Fotopapier für Foto-Drucker).

Eine Aufstellung der ausleihbaren Dinge gibt es im Online-Medienkatalog der Stadt- und Schulbücherei unter 
der Mediengruppe ‚Bibliothek der Dinge‘.

http://digital.bib-bvb.de/collections/FAU/#/collection/SOLR-0131
http://digital.bib-bvb.de/collections/FAU/#/collection/SOLR-0131


Lauf an der Pegnitz

Stadtbücherei
Rückblick auf eine grandiose literarische Woche – 27. Literatur Tage Lauf: LesArt 2022
Die Stadtbücherei Lauf blickt zurück auf eine grandiose literarische Woche. Im Rahmen der 27. Literatur Tage 
Lauf: LesArt 2022 präsentierten Monika Peetz, Jakob Augstein, Volker Kutscher  & Kat Menschik, Ronja von 
Rönne, Alex Beer, Ralph Caspers und Julian Nida-Rümelin & Nathalie Weidenfeld in der frisch renovierten 
Bertleinhalle ihre aktuellen Bücher auf der LesArt-Bühne. In den Bühnengesprächen mit Projektleiterin Ina 
Gombert gewährten sie interessante Einblicke in ihr Schreiben und die Themen rund um ihre Bücher.

Insgesamt zählten die 27. Literatur Tage Lauf: LesArt 2022 bei acht öffentlichen Lesungen vor Ort und als Live-
streams sowie zwölf Schullesungen, sechs Kindergartenlesungen im Rahmen des Projekts ‚Vorlesen!‘ (Koope-
ration mit den Laufer Sprach-Kitas) und 33 Schulworkshops rund 3.600 Besucher*innen. Bürgermeister Thomas 
Lang würdigte die Literatur Tage Lauf in seiner Eröffnungsrede als ein kulturelles Highlight im Jahreszyklus der 
Stadt Lauf.

Die begleitende Ausstellung ‚Von Menschen, Tieren und Tomaten – Illustrationen von Kat Menschik aus MITTE 
und dem Leben‘ war bis Januar in der Stadtbücherei Lauf zu besichtigen.

München

Bayerische Staatsbibliothek
3-Millionen-Marke geknackt!
Die Bayerische Staatsbibliothek hat im Oktober 2022 ihr dreimillionstes Digitalisat online gestellt, ein schma-
les ukrainisches Lyrik-Bändchen der Autorin Olena Teliha (*1906), die 1942 als ukrainische Widerstandskämpfe-
rin von den deutschen Besatzern, vermutlich in Babyn Jar, ermordet wurde.

Die Publikation erschien 1946 in München. Die Bayerische Staatsbibliothek macht inzwischen das Gros ihrer 
urheberrechtefreien Bestände und Sammlungen aus vielen Jahrhunderten für Wissenschaft, Forschung und die 
breite Öffentlichkeit digital zugänglich, den überwiegenden Teil davon unter www.digitale-sammlungen.de. 
Die Zahl von drei Millionen digitalisierten Handschriften, Inkunabeln, seltenen Drucken, Büchern, Zeitungsaus-
gaben, Bildern und Sondermaterialien entspricht rund 400 Millionen jederzeit weltweit online verfügbaren 
Bilddateien und bedeutet für die Langzeit archivierung mehr als 1,1 Peta-Byte Speicherplatz. Die Digitalisate 
werden fast ausnahmslos im Open Access angeboten.

Die BSB erwirbt das Gesamtarchiv der Münchener Fotografin Isolde Ohlbaum
Die Bayerische Staatsbibliothek erwirbt das gesamte fotografische Werk von Isolde Ohlbaum von 1970 bis  
zur Gegenwart, bestehend aus Schwarz-Weiß-Negativen, Farbdias und Bild dateien. Zum Archiv zählt auch die 
umfangreiche Korrespondenz mit porträtierten Personen des literarischen und kulturellen Lebens.

Mit diesem herausragenden Zeugnis der Fotografie Deutschlands baut die Bibliothek ihr umfangreiches Bild-
archiv, das größte in öffentlicher Hand in Deutschland, weiter aus. Der Übergang des Archivs in die Bayerische 
Staatsbibliothek erfolgt in vier Tranchen bis Ende 2025.

Das fotografische Werk Isolde Ohlbaums stellt ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument und ein bedeu-
tendes Bavarikum dar. Isolde Ohlbaum hat seit Mitte der 1970er-Jahre namhafte Autor*innen, Künstler*innen 
und viele weitere Personen des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland und weit darüber hinaus porträtiert. 
Zahlreiche literarische Veranstaltungen wie die Frankfurter Buchmesse, die Verleihungen des Petrarca Preises, 
des Hermann-Lenz-Preises, des Bachmann-Preises, die Treffen der Deutschen Akademie für Sprache und Dich-
tung im In- und Ausland u. v. m. hat sie seit Jahrzehnten fotografisch festgehalten. Diese Aufnahmen stellen ein 

http://www.digitale-sammlungen.de


bedeutendes Zeugnis des kulturellen Lebens in Deutschland seit den 1970er-Jahren bis in die unmittelbare 
Gegenwart dar. Städteaufnahmen, Bilder von Friedhöfen, Skulpturen, Blumen etc. ergänzen das fotografische 
Œuvre von Isolde Ohlbaum.

Heinrich Böll vor der Paulskirche in Frankfurt 1981 © Isolde Ohlbaum / Bayerische Staatsbibliothek /  
Bildarchiv

3.000 Bände Medizingeschichte
Über 3.000 Bände umfasst die hochkarätige Sammlung medizinhistorischer Werke, die Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
mult. Gerd Plewig, langjähriger Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie in Mün-
chen, und seine Frau Dr. med. Helga Lincke-Plewig der Bayerischen Staatsbibliothek als Schenkung überlassen 
haben. Die sogenannte ‚Bibliotheca Historica Dermatologiae‘ enthält bedeutende, seltene und unikale medi-
zinische Drucke aus fünf Jahrhunderten, darunter wertvolle Ausgaben des Werks von Andreas Vesalius (1514 –  
1564), Anatom und Leibarzt Kaiser Karls V. sowie König Philipps II. von Spanien. Seit Mitte der 1970er-Jahre 
bauten Gerd und Helga Plewig die Sammlung kontinuierlich auf und verzeichneten sie detailliert und systema-
tisch.

Die Sammlung ergänzt hervorragend den großen Bestand an medizinischen und pharmazeutischen histori-
schen Drucken des 16. bis 19. Jahrhunderts in der Bayerischen Staatsbibliothek, deren medizinhistorischer 
Schwerpunkt insbesondere durch die circa 3.000 Bände umfassende Bibliothek des Arztes und Medizinhistori-
kers Karl Sudhoff (1853 – 1938) geprägt ist. Zahlreiche Titel der ‚Bibliotheca Historica Dermatologiae‘ sind seit 
vielen Jahren nicht mehr auf dem Markt erhältlich und liegen bislang nur in europäischen Spezialbibliotheken 
vor. Insbesondere mit der Vesalius-Ausgabe von 1543 sowie mit dem Faksimile der Bremer Presse von 1934 
können nun auch Lücken im Bestand geschlossen werden.
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Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Gerd Plewig überließ der Bayerischen Staatsbibliothek etwa 3.000 Bände  
seiner medizinhistorischen Sammlung. Darunter Werke von Andreas Vesalius (16. Jh.).

Besuch aus Japan in der Bayerischen Staatsbibliothek
Zum Fachgespräch über Japanpapier – 和紙 washi – kamen Takao und Shinobu Moriki von Moriki Paper Ltd. 
aus Tokyo wiederholt in das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung (IBR) der Bayerischen Staats bi-
bliothek, dieses Mal zusammen mit dem Papiermacher Masaru Nishita. Japanpapier ist für die Restaurierung 
wertvoller Werke des westlichen Kulturkreises seit den 1950er-Jahren etabliert und in unterschiedlichen Qua li-
täten sowie Materialeigenschaften im Handel verfügbar. Der direkte Austausch über die Herstellung und An-
wendung von Japanpapier an mitgebrachten Mustern und an Restaurierungsbeispielen war für das IBR wie für 
die Experten aus Japan erneut sehr gewinnbringend.

Herr Nishita aus Japan beim Papierschöpfen
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Die Familie Nishita in der Präfektur Shimane stellt Japanpapier in höchster Qualität her und pflegt das Hand-
werk bereits in der 8. Generation. Vom Anbau des Maulbeerbaums bis zum Trocknen des Papierbogens bedarf 
es über 20 Arbeitsschritte mit exakten Handgriffen, die gelernt und vielfach bis zur Perfektion eingeübt werden 
müssen. Dazu informieren Herr Nishita und andere engagierte Papiermacher unter https://local-creators-mar-
ket.com/pdf/Sekishu-Washi-Paper.pdf.

Diese jahrhundertealte Tradition in der Präfektur Shimane wurde von der UNESCO im Jahr 2009 als Immate-
rielles Kulturerbe der Menschheit ausgezeichnet.

Momentaufnahmen der bayerischen Nachkriegszeit
Die Bayerische Staatsbibliothek hat das Archiv des Fotografen Nikolai Molodovsky (1899 – 1986) mit rund 
69.000 Aufnahmen erworben. Nikolai Molodovsky dokumentierte mit seiner Kamera den ländlichen Alltag im 
Bayern der Nachkriegszeit und schuf dabei eindrucksvolle Momentaufnahmen, die oftmals Geschichten erzäh-
len. Die Bibliothek baut mit diesem einzigartigen Bavarikum ihr bedeutendes Bild archiv – das größte in öffent-
licher Hand in Deutschland – weiter aus.

Der 1899 in Russland geborene Molodovsky emigrierte 1920 mit dem Ende des russischen Bürgerkriegs nach 
Frankreich. 1933 übersiedelte er nach Prien am Chiemsee und begann dort als freischaffender Fotograf zu 
arbeiten. In seiner über 40-jährigen Tätigkeit entstand ein breites Œuvre, u. a. mit Aufnahmen zum bayerischen 
Brauchtum und der Arbeitswelt der 1950er- bis 1970er-Jahre. Sein fotografisches Interesse galt zudem ober- 
und niederbayerischen Ortschaften und Kirchen sowie heimischen Künstlern. Darunter ist besonders die Künst-
lerfamilie um den Fotografen Peter Keetman hervorzu heben, der Molodovsky durch seine Hochzeit mit Doris 
Keetman familiär verbunden war.

Foto von Nikolai Molodovsky. 1953 wusch mancher sein Auto noch im Chiemsee. 
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Das analoge Fotoarchiv besteht aus 48.000 Schwarz-Weiß-Negativen, 6.000 farbigen Dias und 15.000 hochwer-
tigen Abzügen. Es wird nun schrittweise erschlossen und zugänglich gemacht. Einen ausführlichen Beitrag zum 
neu erworbenen Fotoarchiv lesen Sie in einem der nächsten Hefte.

Podcast und TikTok: bavarikon startet neue Kanäle 
bavarikon, das Kulturportal des Freistaats Bayern, erweitert sein Angebot: Seit Mitte September 2022 dreht sich 
in einem eigenen Podcast, der alle 14 Tage erscheint, alles um die Themen Crime, History und Talk. Außerdem 
ging ein neuer TikTok-Kanal an den Start, der vor allem jüngere Menschen ansprechen soll.

In der ersten Podcast-Folge spricht Dr. Klaus Ceynowa, Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, über 
das neue digitale Angebot.  
Zum Podcast: http://bsb.bayern/bavarikonpodcast  
Zum TikTok-Kanal: http://bsb.bayern/bavarikontiktok

NFDI4Memory
Die Gemeinsame Wissenschaftskon ferenz des Bundes und der Länder hat auf ihrer Sitzung am 4. November 
2022 über die Anträge der dritten Ausschreibungsrunde für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) 
entschieden. Dabei wurde das vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz federführend koor di-
nierte Konsortium NFDI4Memory bewilligt. Die Bayerische Staatsbibliothek als die größte geschichtswissen-
schaft liche Bibliothek Deutschlands ist die einzige antragstellende Bibliothek im Konsor tium und verantwor-  
tet gemeinsam mit dem Historischen Datenzentrum Sachsen-Anhalt an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg den Projektbereich ‚Data Connectivity‘. NFDI4-Memory ist Schrittmacher institutioneller, fachlicher 
und methodischer Innovationen in den historisch arbeitenden Geisteswissenschaften: Das Konsortium inte-
griert erstmals historische Forschungs-, Gedächtnis- und Informationsinfrastrukturen in einer digitalen For-
schungsdateninfrastruktur, um so die nachhaltige Transformation der geschichtswissenschaftlichen Forschung 
zu ermöglichen.

Das Konsortium wird von 11 Institutionen mit großer Erfahrung in digitalen Methoden sowie von mehr als  
70 beteiligten Einrichtungen aus der gesamten disziplinären und epochalen Breite der historischen Forschung 
getragen.

Balinesische Handschriften: Aufenthalt einer französisch-indonesischen Forschergruppe an der  
Bayerischen Staatsbibliothek
Im November hat eine siebenköpfige Forschergruppe aus Frankreich (École française d’Extrême-Orient, Paris) 
und Indonesien im Rahmen des vom European Research Council geförderten Projekts DHARMA die Bayerische 
Staatsbibliothek besucht. Während ihres neuntägigen Aufenthalts war es ihnen dank intensiver Vorarbeiten 
des IBR und durch organisatorische Vorbereitungen durch das Benutzungs referat der Abteilung H möglich,  
im Handschriftenlesesaal einen großen Teil der aus Bali stammenden Handschriften der Bayerischen Staats-
bibliothek einzusehen und viele von ihnen auch eingehender zu untersuchen und zu beschreiben. Gute Dienste 
leistete dabei das Handschriftenarchiv. Herr Dr. Grönbold, der die Handschriften zwischen 1984 und 1991 er - 
worben hat, war zeitweise auch anwesend. Es handelt sich überwiegend um Palmblatthandschriften magisch-
religiösen, medizinischen oder literarischen Inhalts der Signaturengruppe Cod.jav. (= Codices Javanici et  
Balinesici).

Nach Einschätzung von Arlo Griffiths, dem Leiter der Gruppe, ist der an der Bayerischen Staatsbibliothek ver-
wahrte, rund 2.600 Einheiten umfassende Bestand an javanisch-balinesischen Handschriften wohl der welt - 
weit größte außerhalb Indonesiens. Aus diesem Grund ist die Sammlung von enormer Bedeutung für die Erfor-
schung der Manuskriptkultur und das schriftliche Erbe der Insel. Da es sich um Material handelt, das ausge-
sprochen schwer zu erschließen ist, konnte die Sammlung bisher noch nicht katalogisiert werden. Umso erfreu-
licher ist es, dass dank eines ersten Aufenthalts dieser Forschergruppe an der Bayerischen Staatsbibliothek nun 
der Anfang gemacht ist, die Sammlung zu beschreiben und ihr eine größere Wahrnehmung zu verschaffen. 
Aufgrund des Umfangs des Bestands wird ein neuerlicher Besuch nötig sein.

http://bsb.bayern/bavarikonpodcast
http://bsb.bayern/bavarikontiktok


Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität
Ausstellung: Karl Jakob Hirsch (1892–1952) – ein Exilant im Nachkriegsdeutschland
Der jüdische Intellektuelle, bildende Künstler und Autor Karl Jakob Hirsch wurde in Hannover geboren. Nach 
Stationen in München, Worpswede und Berlin emigrierte er zunächst in die Schweiz, später nach New York, wo 
er unter dem Pseudonym ‚Joe Gassner‘ bis 1945 für die deutschsprachige ‚Neue Volkszeitung‘ schrieb. Nach 
1945 kam er zunächst als Angestellter des Civil Service nach München zurück und lebte ab 1948 dort als freier 
Autor. An seine schriftstellerischen Erfolge aus der Zeit der Weimarer Republik konnte er jedoch nicht mehr 
anknüpfen. Die von Oktober 2022 bis Januar 2023 in der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität präsentierte Ausstellung ‚Karl Jakob Hirsch (1892–1952) – ein Exilant im Nachkriegsdeutschland‘ zeigte 
die Spannung zwischen Exil und Nachexilzeit in Leben und Werk Hirschs auf und fragte danach, warum eine 
Re integration in das literarische Leben nach 1945 gescheitert ist.

Im Philologicum zu Gast: Die Zoologische Staatssammlung München
Noch bis April 2023 präsentiert sich die Zoologische Staatssammlung München im Ausstellungsbereich der 
Fachbibliothek Philologicum der Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität; die exemplari-
schen Exponate zum Thema ‚Fabel-Haft: Der Ursprung der Fabeltiere‘ begleitet eine kleine Auswahl an früh-
neuzeitlichen Drucken aus dem historischen Sammlungsbestand der Universitätsbibliothek.

Nach jetzigem Kenntnisstand früheste Darstellung eines Wolpertingers 
im Sinne eines fiktiven Hirschhasen von 1835

Überall auf der Welt erzählt man von mystischen Fabelwesen, die seit Jahrtausenden die Menschheit beschäf-
tigen. Oft sind diese Wesen so phantastisch, dass sie kaum real erscheinen. Oder sind sie es etwa doch? Die 
menschliche Phantasie ist zwar ungeheuer groß – noch bedeutend größer aber ist die Biodiversität, die sich in 
Jahrmillionen entwickelt hat. Auch wenn sich alte Märchenerzähler oder die moderne Filmindustrie noch so 
sehr bemühen: Für (fast) jedes Fabeltier lässt sich eine unmittelbare Vor lage finden. Oder aber es handelt sich 
um eine ganz besondere Spezies wie den bayerischen Wolpertinger, der in einer Münchner Ausstellung freilich 
nicht fehlen darf …

Die Ausstellung ist bis zum 14. April 2023 im Foyer der Fach bibliothek Philologicum (Ludwigstraße 25,  
Erdgeschoss) zu sehen. https://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/ausstellung-fabel-haft/
index.html
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Regensburg

Stadtbücherei Regensburg
„Literatur für alle“ – Die Stadtbücherei Regensburg blickt auf ein erfolgreiches Veranstaltungsjahr 
zurück.
Unter dem Motto „Literatur für alle“ gestaltete die Stadtbücherei Regensburg 2022 insgesamt 96 Veranstaltun-
gen für Jung und Alt. Dank der Förderung des Deutschen Literaturfonds über Neustart Kultur konnten 20 zu-
sätzliche Veranstaltungen stattfinden. Beworben wurden diese nicht nur auf den Social-Media-Kanälen der 
Bücherei, sondern auch in den Zeitungen und durch Flyer, die in anderen Kultureinrichtungen verteilt wurden.

Bei dem vielfältigen Angebot war für alle etwas dabei: Mit dem VS Ostbayern und dem niederbayrischen Lyrik-
abend mit Friedrich Hirschl wurden regionale Autoren und Texte präsentiert. Aber auch deutschlandweit be-
kannte Autor*innen wie Anne Stern (‚Fräulein Gold‘), Christoph Nußbaumeder (‚Die Unverhofften‘) oder auch 
Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo lasen aus ihren Büchern vor und gingen mit den Besu-
cher*innen ins Gespräch.

Die Mischung aus Veranstaltungen verschiedenster Genres und für diverse Zielgruppen füllten die Kultur- und 
Literaturbatterien der Regensburger*innen wieder auf. Ein weiteres Highlight waren die Schullesungen mit 
Andrea Schütze, Katharina Ritter und Sarah Welk, die jeweils mehreren Schulklassen die Möglichkeit boten, 
hautnah zu erfahren, wie spannende Geschichten entstehen. Die Lesungen wurden durch Kreativangebote für 
Kinder ergänzt. So fanden beispielsweise ein Manga-Workshop, einige Roboter-Workshops und andere Veran-
staltungen für die Kleinen statt. Die Stadtbücherei freut sich, dass die Veranstaltungen so gerne angenommen 
wurden.

Eine Autorin für Schüler – Deutscher Literaturfonds ermöglicht kostenlose Lesungen für Schülerinnen 
und Schüler
An einigen Grundschulen und im Lesesaal der Bücherei am Haidplatz las die bekannte Autorin Andrea Schütze 
im Rahmen des ‚Regensburger Leseherbstes‘ am 5. und 6. Oktober 2022 unterhaltsam und mit vollem Einsatz 
aus einigen ihrer Bücher vor. Mit großer Begeisterung hörten die Kinder unter anderem Geschichten aus der 
Welt der ‚ABC-Inseln‘, lachten herzhaft über Frau Stinktiers Besuch in der Parfümerie und staunten über den 
großen Mut eines Orang-Utan-Mädchens und eines Tiger-Jungen.

Die bekannte Autorin Andrea Schütze las im Rahmen des ‚Regensburger Leseherbstes‘  
(Künstler der Bilder im Hintergrund: Paul Gatzka)
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Zudem durften die Grundschülerinnen und -schüler Frau Schütze mit Fragen löchern und erfuhren so, wie ein 
Kinderbuch entsteht und wie man auch selbst Bücher schreiben kann. Als Abschluss der Lesung stellte die 
Autorin noch persönlich jedem Kind ein Autogramm aus, das die Schülerinnen und Schüler stolz als Andenken 
mit nach Hause nahmen.

Dank der großzügigen Unterstützung vom Deutschen Literaturfonds über das Bundesprogramm ‚Neustart 
Kultur‘ konnten die Lesungen für die Schulen komplett kostenlos angeboten werden.

Kurzvita zu Andrea Schütze: Andrea Schütze kam 1970 in Villingen-Schwenningen auf die Welt. Nach einer 
Ausbildung zur Damenschneiderin absolvierte sie ein Studium der Psychologie. Als Kinderbuchautorin hat sie 
fast 100 sehr bekannte Bücher veröffentlicht.

Schweinfurt

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Eingangsbereich in Schweinfurt umgebaut – der Eingangsbereich ist die Visitenkarte einer Bibliothek
Das war Grund genug für die Hochschule Würzburg-Schweinfurt am Standort der Kugellagerstadt nach 30 
Jahren konsequent vorzugehen und nicht nur Schönheitsreparaturen vorzusehen. Mehr als 150.000 Euro nahm 
die Hochschule in die Hand, um Böden und Leitungen, Lichter und Gebäudesteuerung auf den Stand der Tech-
nik zu bringen. Auch die Thekensituation wurde komplett erneuert, höhenverstellbar und mit Sichtblenden aus 
Echt holz versehen: Nun können bis zu drei Beschäftigte den Studierenden mit Beratung und Ausleihe zur Seite 
stehen.

In Schweinfurt studieren ganz besonders viele ,Internationals‘ aus fast 100 Ländern, die den umfassenden und 
individuellen Bibliotheksservice sehr schätzen. Der Durchgang zum Lese saal erhielt eine gemütliche Sitzecke 
samt Infoscreen, insgesamt 12 Arbeitsplätze unterstützen die Studierenden der Schweinfurter Ingenieurs-
studiengänge bei der Recherche. Durch den Entfall einer Mauer konnte der Raum um weitere sofabestückte 
Rückzugsmöglichkeiten erweitert werden. Ein echter Eyecatcher ist eine 6 mal 3 Meter große Fototapete der 
Stiftsbibliothek Waldsassen. So kommen Tradition und Moderne auf eine spannende Weise zusammen und 
geben Zeugnis von der zeitlosen Wichtigkeit der Wissensvermittlung durch Bibliotheken.

Frisch renoviert freut sich die Bibliothek auf eine weiter prosperierende Entwicklung der Hochschule, zum  
1. Januar 2023 vieles geändert hat: THWS – Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, so lautet die neue 
Bezeichnung und Heimat für fast 10.000 Studierende. Wegweisende Leistungen zum Erhalt dieser Höherposi-
tionierung waren nicht zuletzt die innovativen Schwerpunkte am Standort Schweinfurt rund um die Themen 
Robotik, Wasserstoff und Angewandte Ingenieurswissenschaften.

 <  zurück zur Übersicht



Termine

Bibliothekarische Fortbildung in Bayern

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

Ausstellungen und Veranstaltungen

14. März 2023, 10 Uhr
Lesung für Schulklassen im Rahmen der Münchner Bücherschau junior  
Sarah Raich ,All that’s left‘
Im Jella-Lepman-Saal der Internationalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/single/sarah-raich-all-thats-left

23. März bis September 2023 
Ausstellung  
‚Schwarz Weiß Grau. Bilderbücher ohne Farben‘ 
In der Wehrgang-Galerie der Internationalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/ausstellungen/aktuelle-ausstellungen

bis 30. März 2023
Kabinettpräsentation in der Reihe ‚Musikschätze‘
,Ich sehne mich nach reiner Luft in der Kunst‘.  
Ermanno Wolf-Ferrari (1876 – 1948) – Die frühen Jahre
Bayerische Staatsbibliothek, vor dem Lesesaal Musik/Karten/Bilder (1. OG) 
http://bsb.bayern/wolfferrari

bis 6. April 2023
Ausstellung
‚Ver   ehrte Welt. Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen (1622/3 – 1676) und sein Werk‘
Landesbibliothek Coburg, Schloss Ehrenburg, Silbersaal  
www.landesbibliothek-coburg.de/veranstaltungen/ausstellungen-1

bis 14. April 2023
Ausstellung  
‚Fabel-Haft: Der Ursprung der Fabeltiere‘
Im Philologicum der UB zu Gast: Die Zoologische Staatssammlung München  
Foyer der Fachbibliothek Philologicum der LMU  
https://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/ausstellung-fabel-haft/index.html

bis 15. April 2023
Ausstellung
‚Ich weiß etwas, was du nicht weißt‘ –  
Weltwissen in Kinder- und Jugend sachbüchern aus fünf Jahrhunderten
In der Schatzkammer der Internatio nalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/ausstellungen/single/ich-weiss-etwas-was-du-nicht-weisst
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27. April 2023, 19.30 Uhr
Lesung  
‚Nacht über Elba‘
Wolfgang Burger und Hilde Artmeier stellen den zweiten Teil der ‚Matteo-de-Luca-Krimireihe‘ vor  
Stadtbücherei Regensburg, Lesehalle  
www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen

bis 2. Mai 2023
Ausstellung
,Gemeinsame Bilderausstellung der Lebenshilfen Erlangen und Bozen‘
Finissage: 24. April 2023, 17 Uhr  
Stadtbibliothek Erlangen  
www.stadtbibliothek-erlangen.de

ab 2. Mai 2023
Ausstellung
‚Fabeln und Tiergeschichten‘
In der Schatzkammer der Internationalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/ausstellungen/aktuelle-ausstellungen

4. Mai bis 13. Juni 2023
Ausstellung
,Verboten – Verbrannt – Verfolgt‘: 90 Jahre Bücherverbrennung in Erlangen
Vernissage: 4. Mai 2023, 18 Uhr  
Stadtbibliothek Erlangen  
www.stadtbibliothek-erlangen.de

25. Mai 2023
Filmpremiere der Jella Lepman Dokumentation
Im Jella-Lepman-Saal der Internationalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/ausstellungen/aktuelle-ausstellungen

ab 11. Juni 2023
Ausstellung
‚25 Jahre Harry Potter in Deutschland‘
Im Foyer der Internationalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/ausstellungen/aktuelle-ausstellungen
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Hinweise für Autor*innen

1. BFB möchte primär Originalbeiträge bringen. Wir bitten deshalb, Ihren Aufsatz bis zum Erscheinungstermin 
nicht an anderer Stelle zu veröffentlichen.

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

ler Formulierungen gebeten. Alternativ ist es auch möglich, die weib liche und männliche Form auszuschrei-
ben.

• Längere Aufsätze sind durch Zwischen überschriften 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 er wünscht und sollten mit 300 dpi Aufl ösung gesendet wer-

den. Abbildungen bitte nummerieren, Bildunterschriften angeben. Bitte Bild rechte vor Einsendung klären 
(auch Fotograf*in angeben sowie schriftliche Einverständnis- Erklärungen der erkenn baren Personen). 
Die Entscheidung über den Abdruck der ein gereichten Abbildun gen trifft die Redaktion.

3. Den Beitrag bitte als E-Mail-Anhang an die Redaktion senden: bfb@bsb-muenchen.de.  
Die Redaktion behält sich kleinere Korrek turen 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 Änderungs wünsche eingereicht, geht 
die  Redaktion vom Einverständnis der Autor *innen mit der Ihnen übersand ten Fassung aus.

5. Das BFB steht im PDF-Format kostenlos, auch barrierefrei, 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. trifft die Redaktion eine Auswahl.
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Ausblick auf Themen des nächsten Heftes
Förderprogramm ‚hochdrei – Stadt bibliotheken verändern‘ in der  
Stadt bibliothek Kempten: ,Lebendige Bibliothek für Nature Writing‘

Vor 50 Jahren: Die Verstaatlichung der Landesbibliothek Coburg.  
Ein Rückblick

‚Dein Körper ist genug‘: eine Ausstellung in der RW21 Stadtbibliothek  
Bayreuth über die Schönheit der Individualität – berührend, mutig und echt!

Eisgeher, Maskenschnitzer und zahl reiche VW-Käfer – Das Fotoarchiv  
Nikolai Molodovsky in der Bayerischen Staatsbibliothek

Das nächste Bibliotheksforum  Bayern erscheint Ende Mai 2023
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