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SCHWERPUNKT STREITFALL RECHTE LITERATUR

Grundstein für gemeinsames Netzwerk gelegt 
Lektoratskooperation möchte Expertenzirkel für Umgang mit »schwieriger Literatur« gründen / 
Mitstreiter gesucht

»Veranstaltung der Lektoratskooperation zur Gründung ei-
nes Expertenzirkels im Umgang mit ›schwieriger‹ Literatur« 
– unter diesem Titel haben wir, der Vorstand der Lektorats-
kooperation (LK), die während des Bibliothekartags in Berlin 
2018 angestoßene breite Diskussion unter der Überschrift 
»Kollaborative Marktsichtung: Herausforderung ›Die neue 
Rechte‹ im Bibliotheksregal (siehe BuB 07/2018, S. 424ff .) 
als Folgeveranstaltung auf dem Leipziger Bibliothekskon-
gress 2019 aufgegriff en. Gemeinsam mit interessierten Kol-
legInnen über die Lektoratskooperation hinaus wurde das 
Ziel verfolgt, mögliche kooperative neue Kommunikations-
kanäle zu »Literatur an den Rändern« zu erarbeiten.

Soviel zur Theorie. Die Praxis stellt sich – so ein Ergebnis der 
Diskussion – als etwas diff erenzierter heraus: Vor dem Hinter-
grund des Auftrags der LK einer positiven Marktsichtung und 
-auswahl blieb die Anforderung off en, wie eine Vermittlung von 
Marktkenntnissen zu »Literatur an den Rändern« erfolgen und 
wie dies durch die LK unterstützt werden kann. Unverändert 
bestehen bleibt dagegen die bibliothekarische Verantwortung 
vor Ort für die jeweilige Bestandsauswahl im Spannungsfeld 
unter anderem zwischen Politik, Budget und Bestandskonzept. 
Mögliche Hilfestellungen zur Orientierung und Argumenta-
tion standen dementsprechend im Mit-
telpunkt der Lösungsansätze, die gemein-
sam mit circa 30 KollegInnen in überaus 
konstruktiver Atmosphäre erarbeitet und 
diskutiert wurden:   
• Naheliegenderweise ergab sich die 

stärkere Verknüpfung des schon vor-
handenen Netzwerks der LK-Part-
ner. So hat die Kommission Erwer-
bung und Bestandsentwicklung 
des Deutschen Bibliotheksverbands 
(dbv) bereits eine Art Musterant-
wort zu Anfragen aus der Öff ent-
lichkeit zum Medienbestand entwi-
ckelt und stellt diese zur Verfügung:.
Zudem ist eine engere Verzahnung 
der dbv-Kommission mit der LK 
angedacht.

• Für den internen Austausch sämt-
licher Informationen zur gegensei-
tigen Unterstützung und zum Auf-
bau eines entsprechenden Netz-
werkes ist eine nicht-öffentliche 
Plattform angedacht, angedockt 
beim dbv. Ziel ist die Sammlung 

von Anfragen politischer Art, aber auch von Kundenfra-
gen beziehungsweise -beschwerden mit entsprechenden 
Antworten, die KollegInnen vor Ort in einer Art Bau-
steinsystem in deren praktischer Arbeit unterstützt.

• Darüber hinaus werden auch über diese Plattform Exper-
tInnen für bestimmte Bereiche aufgeführt, die bei Fragen 
behilfl ich sein können – damit sich mittelfristig eine Art 
»Expertenzirkel« bilden kann.

• Auch wird das Thema, so der Wunsch aller Beteiligten, auf 
dem Bibliothekartag 2020 in Hannover erneut aufgegrif-
fen. Dort soll über Stand und Inhalte des dbv-LK-Forums 
und des losen Netzwerkes weiter informiert werden. Auch 
wird thematisch mit einem – so ist es geplant – Impulsre-
ferat das Thema fokussiert sowie mit haptischer »Literatur 
an den Rändern« ein skeptisches »Bookcasting« als Praxis-

input durchgeführt.
Für die Beteiligten war die Veran-

staltung ein Erfolg: Gemeinsam mit den 
anwesenden KollegInnen ist in Leipzig 
die Initiativgründung eines Netzwerks 
mit AnsprechpartnerInnen erfolgt, und 
das Ziel, Kriterienkataloge und Beispiel-
sammlungen als praktische Hilfestellun-
gen für den Bibliotheksalltag zu entwi-
ckeln und zu erstellen, wurde erreicht. 
Darüber hinaus sind bereits weitere Pläne 
für 2020 entstanden. 

In der Umsetzung sind wir auch auf 
Ihre Mitarbeit und Hinweise angewie-
sen: Bitte treten Sie mit uns in Kontakt, 
wenn Sie uns mit Ihrer Expertise weiter-
helfen können, über Bestandsbeschwer-
den und Antwortschreiben verfügen 
oder wenn Sie Interesse haben, »schwie-
rige« Titel beim angedachten Bookcas-
ting in Hannover vorzustellen. Wir sind 
gespannt!

Tom Becker und Frank Seeger 
für den LK-Vorstand
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Das Positionspapier des Deutschen Bibliotheks-
verbands (dbv) zum Umgang mit umstrittenen 
Medien ist in der BuB-App zu fi nden, ebenso ein 
entsprechender Musterbrief, den Bibliotheken 
ganz oder auszugsweise verwenden können.


