


Der Simon Verlag für Bibliothekswissen 

www.simon-bw.de 

unterstützt die Bibliotheken als Infrastruktureinrichtungen 
der Wissenschaft mit Veröffentlichungen über die For-
schung des Fachgebietes. Praktische Hinweise und moder-
ne  Standortbestimmunen helfen, strukturelle und politi-
sche Herausforderungen zu bewältigen: Von der Bibliothek 
und ihrer Rolle in der Kommune, bis zur Herausforderung  
durch e-books für den Bestandsaufbau und die Informati-
onsarbeit. 

Die Bibliothek will Kommunikations-  und Kulturzentrum 
für unterschiedliche Kulturen sein, sie fördert  den kom-
munalen Zusammenhalt  und hilft, die digitale Spaltung zu 
überwinden, durch Bücher, Veranstaltungen und Aufbau 
von  Gemeinsamkeiten in den verschiedensten Formen. 

Dazu dienen auch die beiden Reihen Hören und Lernen und 
Zeitzeugnisse des 20. Jahrhunderts. Der Folder für die Reihe Hö-

ren und Lernen  mit Publikationen und Partituren zur Neuen 
Musik wird gesondert gedruckt. Dort werden auch alle Pu-
blikationen des onlineshops NotenVonHeute aufgeführt. 
www.notenvonheute.berlin 

Alle Informationen über Publikationen und Veranstal-
tungen werden laufend auf  der Webseite des Verlages 
veröffentlicht. Dort inden Sie ebenfalls alle Termine für 
Musikveranstaltungen, wie auch auf  den Seiten: www.mu-
siksimonverlag.de und www.artenemble-berlin.de 

Bei Facebook berichten wir über Veranstaltungen und Be-
obachtungen aus der Kultur und weisen auf  Zusammen-
hänge mit unserem Angebot. 

Weiterhin verfolgt der Verlag einen blog unter Wissen und 
Herrschaft, zugänglich jederzeit über die Webseite des  Ver-
lages oder direkt http://wissenundherrschaft.wordpress. 
com.

Sie können alle Bücher direkt beim Verlag bestellen, 

per Bestellschein, 

email info@simon-bw.de  

per Fax  030-24032105 oder 

per Telefon 030-86394635
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Franziska Ahlfänger

Partizipation Jugendlicher in Bibliotheken

Eine grundlegende Basis für innovative Ideen und Angebote

Ahlfänger, Franziska
Jugend – Bildung – Bibliotheken: Modelle der 
Finanzierung und Projektförderung 
Mit Beispielen und einem Vorwort in Deutsch und Englisch von Barack 
Obama. 

2009, 175 Seiten, Softcover, €23 
ISBN 978-3-940862-11-2 
Man hält es nicht für möglich, ein Buch, dessen 
Prognosen sich bewahrheitet haben, die heute 
aktueller denn je sind! Obama hat als US-Sena-
tor davor gewarnt, dass Fleiß und Einsatz nicht 
den berulichen Erfolg garantieren sondern nur 
Bildung und Ausbildung in der  modernen  Ar-
beitswelt Beschäftigung und  Jobs sichern. Bib-
liotheken sollten dabei eine große Rolle spielen, 
die ihnen nur durch Projektförderung gelingen 
kann. Mit einer jährlichen Etatzuwendung sind 
diese Aufgaben nicht zu bewältigen.   

Ahlfänger, Franziska
Partizipation Jugendlicher in Bibliotheken –  
Eine grundlegende Basis für innovative Ideen 
und Angebote 

2011, 143 Seiten, Softcover, €18
ISBN 978-3-940862-26-6
Auch als e-book ISBN 978-3-940862-85-3, 12
Die schwierige Aufgabe, Jugendliche an die Bi-
bliothek zu binden, hat Bibliotheken über Jahr-
zehnte beschäftigt. Man weiß heute, dass dies 
nur über aktive Beteiligung an Entscheidungs-
prozessen möglich ist. Viele Praxisbeispiele, 
auch aus dem Ausland, zeigen Möglichkeiten 
auf, Jugendliche an den Planungen der Biblio-
thek zu beteiligen..

Anger, Franziska 
Bibliotheken – Houses of  Stories

2016, 97 Seiten, Softcover, €16.00
ISBN 978-3-945610- 27-5
Geschichten in den Beständen und der Biblio-
thek selber bilden die Basis für eine ganzheitli-
che Ausrichtung der Bibliothek, die damit ihre 
Besucher erreichen und nachhaltig an sie binden 
kann. Nicht mehr nur Ressource der Informati-
onen sondern des Wissens und der Teilhabe. To 

hell with facts ,we need stories!   

Franziska Anger

Bibliotheken – „Houses of Stories“

Modelle der Finanzierung 

und Projektförderung

Franziska Ahlfänger

Jugend – 

Bildung – 

Bibliotheken
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Behnk, Rebecca
Nationalsozialistische Schriften – freier Zugang 
oder Barrieren?

2013, 125 Seiten, Softcover, €16
ISBN 978-3-940862-42-6
auch als e-book ISBN 978-3-940862-86-0, €10

Das Hitler-Buch mein Kampf war jahrelang ver-
boten, obwohl es über Amazon  USA erworben 
werden konnte. Man  fürchtete Fans und Lieb-
haber.  Dieses traf  auch viele andere Schriften 
aus dieser Zeit mit ähnlichem Hintergrund zu. 
Die Gesetzeslage für diesen sensiblen Bestand 
ist nicht eindeutig und verlässt sich auf  die 
Handhabung der Zugänglichkeit und  Auslei-
he dieses Bestandes   durch ein kompetentes 
Personal. 

Brandt, Susanne 
Erzählen und Entdecken – 
Lebendige Spracherfahrung mit 
Naturgeschichten
2010, 136 Seiten, Softcover, €18 
ISBN 978-3-940862-18-1
Erzählen von Geschichten- eine Quelle der 
Freude und des Wissens. Sie bringen Natur 
und Umwelt näher und eignen sich zum Lesen, 
Vorlesen und zur Freude beim naturkundlichen 
Lernen.

Caesar, Ingo 
Social Web – politische und gesellschaftliche 
Partizipation im Netz 
Mit einem Glossar von Fachausdrücken zu sozialen Netzwerken.
 

2012, 111 Seiten, Softcover, €21
ISBN 978-3-940862-33-4
auch als e-book ISBN 978-3-940862-87-7, €14

Die scharfsinnigen Prognosen für die zukünfti-
ge Nutzung des Web werden von den öffentli-
chen Verwaltungen, alles voran der Berliner, bis 
heute ignoriert, mit sehr negativen Folgen für 
die Bürger und letztendlich auch für eine erfolg-
reiche Kommunalpolitik.  



- 4 -

Dewitz, Leyla 
Diversität als Basis für Informationsgerechtigkeit
2015, 102 Seiten, Sofcover, €15.50 
ISBN 978-3-945610-11-4

Das Digital Divide ist immer noch nicht über-
wunden und wird in einer Gesellschaft, die 
Flüchtlinge integrieren will,  als Problem immer 
dringender. Was bedeutet ein gerechter Zugang 
zu den Informationen, und wie muss er organi-
siert werden, um gesellschaftliche Teilhabe für 
alle zu ermöglichen.   

Gębołyś, Zdzisław und Tomaszyk, Jacek 
Library Codes of  Ethics worldwide
In Englisch. 

Vorwort und Zusammenfassung von Zdziskaw Gebolys.

2012, 267 Seiten, Softcover, €26 
ISBN 978-3-940862-24-2
auch als e-book ISBN 978-3-940862-76-1,  
€13.90
In der Zeit zunehmenden Misstrauens und 
einem unfairen Wettbewerb auch bei der In-
formationsvermittlung bleiben Bibliotheken 
Institutionen des Vertrauens durch die in ihnen 
arbeitenden Bibliothekare. Mobbing, Korrupti-
on und Rassismus kann ihre Arbeit beeinlus-
sen. Der ethische Kode, den  sich bibliothekari-
sche Verbände weltweit gegeben haben, kämpft 
gegen diese verhängnisvollen Einlüsse.

Der Genderfaktor: Macht oder neuer Dialog?  
Mit Genderblick auf  Bibliotheken oder Biblio-
theken im Genderblick 
Mit Beiträgen von Karin Aleksander u.a.

2010, 184 Seiten, Softcover, €26
ISBN 978-3-940862-20-4
Die Genderfrage hat auch heute noch nichts 
von ihrer Brisanz verloren, besonders durch den 
Einbruch einer fremden Kultur bei der Frage 
nach Geschlechtergerechtigkeit. Mögen es Fra-
gen um die Burka oder um die der gekränkten 
Männer sein, hier inden sich Ansätze für eine 
faire Diskussion.

Der Genderfaktor: 

Macht oder neuer Dialog?

Mit Genderblick auf Bibliotheken

oder Bibliotheken im Genderblick



- 5 -

Guten Tag, haben Sie Bücher? 
Hrsg. Von Daniela Bormski,  Lisa Kopelmann. 
Kerstin Morgenstern und  Renate Zimmermann. 

2013, 101 Seiten, Softcover, Miniformat, €12

ISBN 978-3-940862-60-0
Als Geschenk, für die Handtasche und für sehr 
fröhliche Stunden mit den Besuchern eine Bib-
liothek, die nichts von ihrer Beliebtheit als Quelle 
für Informationen und Geschichten verloren hat.

Homeyer, Eva 
Informationskompetenz an Grundschulen. 
Probleme und Perspektiven für Schüler und Lehrer 

2008, 150 Seiten, Softcover, €25 
ISBN 978-3-940862-03-7
auch als e-book ISBN 978-3-940862-80-8, €9.90
Die Nachteile eines überbordenden Föderalis-
mus zeigen sich bei der Ausbildung zur Informa-
tionskompetenz in den verschiedenen Bundes-
ländern und deren unterschiedlichen Beachtung 
im Curriculum. Schulbibliotheken haben nie die 
Rolle gespielt, die sie in anderen Ländern hatten, 
mit großen Nachteilen bei der Vorbereitung für 
eine zukünftige digitale Gesellschaft. 

Horvat, Aleksandra /Daniela Źivković
Zwischen Öffentlich und Privat. Bibliotheken in 
der Zeit des e-books
2015, 243 Seiten, Softcover, €18
auch als e-book ISBN 978-3-940862-88-4, €12

Nicht nur als technische Neuheit, das e-book und 
die Fragen der Digitalisierung werden den Buch-
markt und die Bibliotheken grundlegend  verän-
dern.  Grundlegende Kenntnisse über Gesetze 
zu Open Access und Fragen des Bestandes und 
des Besitzes von Bibliotheken werden vermittelt. 

Janotta, Lydia
Mach dich aus dem Staub.
Staub und Schmutz in Bibliotheken − Wie und 
wann bekämpfen?

2013, 135 Seiten, Softcover, €16
ISBN 978-3-940862-62-4
auch als e-book ISBN 978-3-940862-89-1, €11
Auch wenn es romantisch erscheint, das kulturelle 
Erbe in Büchern ist weiterhin schlechter Lagerung, 
Staub und Schmutz ausgesetzt. Praktische und 
preiswerte Hinweise für eine Bestandserhaltung 
und eine saubere Bibliothek.

Herausgegeben von:

Daniela Boremski
Kerstin Morgenstern
Renate Zimmermann

Lisa Kopelmann

Guten Tag, 

haben Sie Bücher?

ten, überarbeiteten Aufl age des Buches 

 LYDIA JANOTTA

Staub und Schmutz in Bibliotheken – 
Wie und wann bekämpfen?

Mach dich aus dem StaubMach dich aus dem StaubMach dich aus dem StaubMach dich aus dem StaubMach dich aus dem StaubMach dich aus dem Staub
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Kabo, Maria
Die Bibliothek als Integrationfaktor –  
Bibliotheksdienste für Migranten und Nutzer 
mit Migrationshintergrund 

2008, 116 Seiten, Softcover, €22 
ISBN 978-3-940862-09-9
Die Rolle der Bibliothek im Prozess der Inte-
gration wird noch wenig beachtet und noch 
weniger genutzt. Gerade bei Mitbürgern aus 
den ost- und mitteleuropäischen Staaten mit ei-
ner alten Lesekultur kann die Bibliothek nicht 
nur die Integration fördern, sondern auch eine 
Stück Heimat bieten. 

Kaden, Ben
Library 2.0 und Wissenschaftskommunikation 
2009, 216 Seiten, Softcover, €25 
ISBN 978-3-940862-12-9
auch als e-book ISBN 978-3-940862-90-7, €15

Durch die Digitalisierung und den Ausbau 
internationaler Netze ist die wissenschaftliche 
Kommunikation revolutioniert worden und 
beeinlusst heute von den Karrierechancen 
junger Wissenschaftler bis zur Zukunft der 
Wissenschaft politisches Handeln auf  der na-
tionalen und internationalen Ebene. 

Kaiser, Ronald 
Library Success with web 2.0 services. 
An Introduction into the use of  web tools as 
Blogs, Wikis, Podcasts – a new generation of  
information services 
In Englisch. 

2012, 137 Seiten, Softcover, €26  
ISBN 978-3-940862-32-7
auch als e-book 978-3-940862-82-2, €4,99
Eine erste Einführung in die neuen  Werkzeuge 
der Informationsvermittlung.  Für alle, die nach 
dem richtigen Verständnis dieser neuen Begriff  
in Englisch suchen.
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Ivan Kanič, Franziska Ahlfänger und Elisabeth Simon
EnglischInternational 

In Englisch, mit einer deutschen Einführung. 

2012, 162 Seiten, Softcover, €21
ISBN 978-3-940862-29-7 
Jeder, der auf  dem Buchmarkt tätig ist oder ei-
nem internationalen Publikum gegenüber steht 
weiß um die verschiedenen fachlichen Begrif-
fe des gleichen Wortes. Von Public Libraries bis 
zur  Intellectual Property werden Fachausdrücke 
im Kontext dargestellt und eingeübt. Fragen 
zu den einzelnen Kapitel zum Üben und ein 
alphabetisches Vokabelverzeichnis. 

Knoll, Anna 
Kompetenzen von Information Professionals in 
Unternehmen 
Mit einem Vorwort von Willi Bredemeier. 

2017,  112  Seiten, Softcover, €15.00

ISBN 978-3-945610-34-3 

Da es keine allgemeingültige Deinition für die 
Berufsgruppe gibt, die in Unternehmen für 
den strategischen Umgang mit Informationen 
verantwortlich ist, wird hier auf  verschiedene 
Weise der Versuch einer Begriffsbestimmung  
unternommen und eine Orientierung über die 
erforderlichen Kompetenzen gegeben . 

Ladewig, Paul und Kaiser, Ronald
Katechismus der Bücherei 
Mit einem Vorwort von Heinz Buchmüller. 

2011, 77 Seiten, Softcover, €17
ISBN 978-3-940862-28-0
auch als e-book ISBN 978-3-940862-91-4, €10
 
1922 erschienen, begründete der Verfasser die 
moderne Bibliothekspolitik mit Forderungen 
an ein gutes Management nicht im Interesse 
der Verwaltung sondern des Lesers. Grundsät-
ze, die sich bis heute nicht verändert haben. Mit 
einer Stellungnahme zu den einzelnen Kapiteln 

von R. Kaiser. 

 

DR. PAUL LADEWIG  

kommentiert von  
RONALD KAISER

schen zwei Profi s nicht nennen; eher eine lei-
denschaftliche Diskussion um ethische Ziele 
der Bibliotheksarbeit. Paul Ladewig, geb. 
1858 schrieb den Katechismus 1914, Ronald 
Kaiser, geboren 1980 erwarb sich die ersten 
berufl ichen Meriten mit Library 2.0: Libraries 
in the Age of Web 2.0: Challenges, Perspec-
tives and Visions (2011 in Englisch). Heinz 
Buchmüller, langjähriger Geschäftsführer des 
bvö, Wien begleitet das Büchlein mit einem 
Vorwort und ist Jahrgang 1939. 
Alle drei sind sich nie begegnet und konnten 

nie begegnen. Und doch macht dieser zugege-
ben mitunter in der Wortwahl altmodische Ka-
techismus eine fachliche und kollegiale Basis 
sichtbar, die erstaunlich ist und noch heute be-
geistert. Man würde sich wünschen, diese drei 
Kollegen an einem Tisch,  an einem Bibliothe-
kartag zu sehen. Geht nicht!  Aber das Buch 
vermittelt eine Ahnung von einer möglichen 
berufl ichen Spannung.

Mit einem Vorwort von Heinz Buchmüller

Berlin 2011
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Lankes, R. David 
Erwarten Sie mehr 
Hrsg. von Hans- Christoph Hobohm 

Aus dem Amerikanischen von Erda Lapp und Willi Bredemeier.

2017, ca. 100 Seiten, €19.50  
ISBN 978-3-9456-10-32-9
Wie sich Bibliotheken unersetzlich machen! Die Bibliothek als Diener ih-
rer Community –wie sich Bibliotheken im engen Zusammenwirken mit 
ihren Nutzern und Stakeholdern aus eigener Kraft aus der Krise ziehen. 
Mit vielen Beispielen aus den USA . Eine Kampfschrift für die Belange 
der Bibliotheken. Plichtlektüre! 

Müller, Christiane  
Bücher leihen, Ideen teilen, Bibliotheken in der 
Sharing Economy
Mit einem Vorwort von Hans-Christian Hobohm. 

Mit einer Leseprobe aus David Lankes: Expect more. 2. Aul 2016  
Kapitel 4. In Englisch.

2017, 124 Seiten, Softcover, €17.50
 
Das Modell der Sharing Economy ist ein altes 
Geschäftsmodell der Bibliotheken, den gemein-
samen Nutzung ihrer Ressourcen durch eine 
Vielzahl  von Menschen. Braucht man daher 
noch Bibliotheken oder kann sie von diesem 
Trend proitieren? Fragen und Ideen für eine 
sich verändernde Bibliotheksstruktur   

Ratzek, Wolfgang
Wissenszentren – Intellektualnye centry – Bei-
spiele deutsch-russischer Bibliothekskooperation 
Zweisprachig Deutsch und Russisch. 

2008, 179 Seiten, Softcover, €25 
ISBN 978-3-940862-04-4
auch als e-book ISBN 978-3-940862-81-5, €3.90
Scheint wie aus der Zeit gefallen, eine Dokumentation deutsch russischer 
Kooperation in den bibliothekarischen Beziehungen.  Beispiele für eine 

erhoffte Wiederbelebung. 

for atio s isse s haft/Diplo -Juristi ar ei
tet i  I o aio s- u d Projekt a age e t der 

Vor ihre  Le e  als Bi liothekari  hat sie Ara isik 
u d Re hts isse s hate  it de  S h erpu kt 
Urhe er- u d Medie re ht studiert. Als Jurisi  

u d digitale Gesells hat“ des Deuts he  Bu des
tages gear eitet u d das I for aio sportal tele

edi us.i fo itgegrü det. Sie i teressiert si h 

prakis he U setzu g i  ga z u ters hiedli he  
gesells hatli  he  Berei he . U d sie ag Bü her, 

utzt? Diese Idee ste kt hi ter de  iele  Shari g-A ge ote , die der
zeit ü erall aus de  Bode  sprieße . O  Autos, Kleider, Bohr as hi e  oder 
Ar eitsräu e – all das uss a  heute i ht ehr sel st esitze : zu i dest 
i  größere  Städte  gi t es U ter eh e  oder a h ars hatli he Projekte, 
die ei e Nutzu g auf )eit a iete . Sie kopiere  da it das uralte Ges häts

odell o  Bi liotheke , die seit jeher ihre Bestä de so er alte , dass dere  
ge ei sa e Nutzu g dur h ei e Vielzahl o  Me s he  ögli h ird. Was 
erä dert si h u  für Bi liotheke , e  so iele Na hah er auf der Bildlä
he ers hei e ? Brau ht a  sie o h – oder kö e  die eue  Ko kurre te  

dere  Aufga e i ht s h eller u d esser erfülle ? Oder kö e  sie ga z i  
Gege teil o  diese  Tre d proiiere , eil das Teile  u d Taus he  gerade 
„i “ ist? Dieses Bu h geht sol he  Frage  a h u d ereitet das The a Shari g 
E o o  u d die Aus irku ge  auf das Bi liotheks ese  gru dlege d auf.
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C h r i s t i a n e  M ü l l e r

BÜCHER LEIHEN, IDEEN TEILEN –
BIBLIOTHEKEN IN DER SHARING ECONOMY
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Ratzek, Wolfgang und Simon, Elisabeth
Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung 
durch Informationsdienstleistungen –  
Das unterschätzte Potenzial von Bibliotheken 

2008, 181 Seiten, Softcover, €22
ISBN 978-3-940862-05-1
auch als e-book ISBN 978-3-940862-83-9, 
€3.90
Das kritiklose Starren auf  die start ups lässt 
vergessen, dass die Innenstädte veröden, weil 
immer mehr kleine Geschäfte den großen Wa-
renhäusern oder dem Internet weichen. Dabei 
können kleine Fachhandlungen und spezielle 
Dienstleistungen eine Kommune ungemein 
beleben. Bibliotheken können durch ihre In-
formationsvermittlung wesentlich zu einer sol-
chen Entwicklung beitragen.

Schaefer-Rolffs, Aike
Hybride Bibliotheken: Navigatoren in der mo-
dernen Informationslandschaft 

2015, 158 Seiten, Softcover, €19,80 
ISBN 978-3-940862-35-8
auch als e-book 978-3-940862-92-1, €13

Erst als neuer Fachbegriff  für Bibliotheken 
zwischen Büchern und elektronischer Infor-
mationsversorgung eingeführt, stellen  sich die 
Bibliotheken nun einer sich ständig veränder-
ten Informationsstruktur mit neuen Medien 
für ihre  Nutzer.

Schuldt, Karsten
Bibliotheken als Bildungseinrichtungen?
 
2012, 172 Seiten, Softcover, €21 
ISBN 978-3-940862-38-9 

Ein Buch zur bibliothekarischen Grundla-
genforschung .Die Bibliotheken als Bildungs-
einrichtungen werden von der Politik und 
Gesellschaft nur eingeschränkt als solche wahr-
genommen, da auch die Realität der Bibliothe-
ken diesem Anspruch sehr oft nicht rechtfertigt. 
Ein sehr wichtiger Beitrag zur Fachdiskussion.
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Schuldt, Karsten
Bibliotheken erforschen ihren Alltag. Ein Plädoyer
2014, 150 Seiten, Softcover, €16
ISBN 978-3-940862-65-5
auch als e-book 978-3-940862-93-8, €14

Mit den neuen Finanzierungsmodellen, die die 
Museen schon erreicht haben  und auch Bib-
liotheken zunehmend beschäftigen werden, 
werden Projekte und Projektförderung immer 
wichtiger. Bibliotheken müssen ihre Umwelt 
mit anderen Augen sehen. Hervorragende An-
regung und Ermutigung.  

Schulz, Manuela

Soziale Bibliotheksarbeit – 
„Kompensationsinstru   ment“ zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit in öffentlichen Bibliotheken 
 
2009, 115 Seiten, Softcover, €19
ISBN 978-3-940862-10-5

Soziale Bibliotheksarbeit bleibt immer die 
Kernaufgabe öffentlicher Bibliotheken und 
desto mehr, da  Zugang zu Lernen und Infor-
mation zu einer sozialen Frage geworden ist. 
Das hat gegenwärtig  mit der ungeheuren Auf-
gabe der Integration fremder Kulturen noch an 
Bedeutung gewonnen. 

Schwarz, Helga 
Das Deutsche Bibliotheksinstitut im Span-
nungsfeld zwischen Auftrag und politischem 
Interesse
 
2017, ca. 300 Seiten, in Vorbereitung. 
 

Strzolka, Rainer
Der Bibliothekar – ein Monodrama. 
Informationsspezi oder Bücherwurm? 
Manager oder armer Poet?

2008, 52 Seiten, Softcover, €15 
ISBN 978-3-940862-08-2
Neue Strukturen, kommunale und instituti-
onelle Zwänge gepaart mit zunehmend  for-
dernden Nutzern   stürzen viele Bibliothekare 
in eine Lebenskrise. Aber sie sind nicht allein, 
traurig und komisch für alle, die ihren Beruf  
manchmal nicht nur positiv sehen. 

„Kompensationsinstrument“ 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

im öffentlichen Bibliothekswesen

Manuela Schulz

Soziale

Bibliotheksarbeit
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Strzolka, Rainer
Der Kulturzerstörer. Ein Held unserer Zeit

2014, 271 Seiten, Softcover, €22
ISBN 978-3-940862-75-4
auch als e-book ISBN 978-3-945610-19-0, €10

Kultureinrichtungen, private und staatliche wer-
den zerstört- aus behördlichem oder persönli-
chem Narzissmus  Eine überbordende Büro-
kratie und sich widersprechende administrative 
Bestimmungen löschen Kreativität aus, die die 
Kultur eigentlich tragen soll.  In die Hände aller 
Kulturpolitiker, die mehr ihrer Kommune als 
ihrem eigenen Ego nützen wollen.

Strzolka, Rainer
Team-(un)fähig? 
Die Dekonstruktion des Teamgedankens

2013, 93 Seiten, Softcover, €22 
ISBN 978-3940862-53-2
Teamfähig –oft gefragt – und doch scheitert das 
beste Team oft am Eigennutz und der Unfähig-
keit, kooperativ miteinander zu arbeiten. Dann 
wird Teamarbeit zum Einfalltor für Mobbing,  
und lässt Mitarbeiter und Kollegen verzweifeln. 
Jedem Personalchef  ins Handschuhfach.

Strzolka, Rainer
Wie ich aus Versehen einmal fast das Universum 
gerettet hätte. Aus dem geheimen Tagebuch eines 
Esoterikers 

2013, 77 Seiten, Softcover, €10
ISBN 978-3-940862-58-7  
Desto bedrohlicher die Welt, desto begieriger 
lauschen die Menschen den Versprechen von 
Heilern und Esoterikern- auch jenseits aller 
Vernunft. Eine satirische Sicht auf  individuelle 
Selbstindung  und Heil der eigenen Person.

Sukziazjan, Eduard 
Schule der Indexierung
Aus dem Russischen von Thomas Weinhold 
2016, 142 Seiten nur als e-.book 
ISBN 978-3-945610-30-5
Prinzipielle Grundlagen und Regeln für die Indexierung von Dokumenten. 

Sorge  Sie dafür, dass a solut alles i  Tea  a gesi t er-
de  uss – u d sei es o h so u i hi g. Bestehe  Sie auf ei -
si iger Zusi u g, da it gar i hts ehr läut . Lasse  Sie 
orzugs eise zu The e  diskui ere , die it de  Tea aufga e  

se s hat , Ges hi hte u d Psy hologie sozialer Prozesse. Er le t 
u d ar eitet i  Berli , Föhr u d Ha o er. Strzolka ist Fa h u h-

projekt der Galerie für Kulturko u ikai o . Seit ei ige  Jahre  
u ter i t er eite Reise  it der Ka era. Ei e Aus ahl der 
Bilder ird o  Si o  Verlag für Bi liotheks isse  als CD ROM 
Ausga e a ge ote . 

     

  

.si o - .de

 
 

 

 

 

 

. Jahrhu derts eröfe tli ht der Si o  
Verlag dies al ei e Saire, das gehei e Bu h 
ei es Esoterikers. Er erfolgt ur ei  )iel: Die 
Welt zu rete . Diese Retu gsakio e , seie  
es Geräte gege  Fei stau , Li hters hei u
ge , E gelgestalte ,  i els ote , Be oh

er des U i ersu s, E tspa u gs itel oder 
so sige Medizi  zu  Glü kli hsei  gehe  erst 
ei al a  de  Geld eutel. Der Auforderu g 
„sei ei  O  stat sat“ u d „erfülle Dei e Auf
ga e als a del des Li ht auf Erde “ erde  
erfolgt. Au h das erzähle de i h erkt, es ist 

ei   Irrtu . Der Tage u hs hrei er uss das 
 eil des U i ersu s zurü kge e  – die Rü k
erstatu g der eträ htli he  e ergeis he  
Ausglei he ist ausges hlosse . Wie ahr! 
S ho  die alte Kir he hat it  eils erspre
hu ge  iel Geld erdie t – a  uss ur 

sage , i ht so lu ig u d i ht so du
dreist. Der heuige  )eit a gegu kt.
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Umstätter, Walther
Die Jagd nach dem Buchstätter Bibliotheksmarder 

2010, 108 Seiten, Softcover, €18 
ISBN 978-3-940862-16-7
Sie lesen gerne Krimis und inden Bibliothe-
ken langweilig. Warum nicht ein Krimi mit 
Kindern, der in einer Bibliothek spielt. Fachbe-
griffe inden sich versteckt in einer Kriminalge-
schichte und vermitteln Medienkompetenz, die  
heute  für jeden unverzichtbar ist. 

Umstätter, Walther
Zwischen Informationslut und Wissenswachstum – 

Bibliotheken als Bildungs- und Machtfaktor der 
modernen Gesellschaft

2009, 337 Seiten, Softcover, €28.50
ISBN 978-3-940862-13-6
auch als e-book ISBN 978-3-940862-84-6, €15.90
 
Warum ein Buch aus den ersten Zeiten der on-
line Recherchen für die Wissenschaft?  Haben 
wir vergessen, dass die Zigarettenindustrie mit 
eigenen Studien die Ungefährlichkeit des Rau-
chens nachweisen wollte. Heute versorgt ein 
weltweiter Zugang zum Internet fast alle mit 
ungezählten Informationen, und trotzdem, 
wir fühlen uns nicht informiert und Hassmails 
sorgen für Vertrauensverlust. Analyse von In-
formationen erfordert Bildung mit Bibliothe-
ken für aufgeklärte Bürger. 

Walravens, Hartmut
ISBN International Standard Book Number. 
Bibliography on the ISMN (International Stan-
dard Music Number). From all over the world  
In Englisch. 

2010, 232 Seiten, Softcover, €25 
ISBN 978-3-940862-21-1
auch als e-book ISBN 978-3-940862-78-5, 
€11.90 
 
Gedruckte Bücher haben sie, auch e-books 
müssen per ISBN ausgewiesen werden, Parti-
turen als Buch- ebenso. Der globale   Buch und 
Informationsmarkt kann ohne  dieses  geniale 
tool nicht erschlossen werden. Keine Buchbe-
stellung,  kein Leihverkehr ohne ISBN.

Zwischen Informationsflut
und Wissenswachstum

Bibliotheken

als Bildungs- und Machtfaktor

der modernen Gesellschaft

Walther Umstätter

ISBNISBN
International Standard International Standard 

Book NumberBook Number

Bibliography 

Literature on the ISBN and ISMN

(International Standard Music Number)

From all over the world

Hartmut Walravens
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Schreibwerkstatt für Jugendliche
in Theorie und Praxis

Neben seiner berul ichen Tätigkeit 

Rückblick auf ein Leben für die Wissenschaft 

Asien – Osteuropa – Bibliographie – 

Bibliotheken – Geschichte – Kunst – Literatur 

auch dem interessierten Leser zugäng-
lich und verständlich gemacht Fünf-

Hartmut Walravens

Bibliographie zum 65.

Walravens, Hartmut
Rückblick auf  ein Leben für die Wissenschaft –  
Asien – Osteuropa – Bibliographie – Bibliotheken 
– Geschichte – Kunst – Literatur
2010, 223 Seiten, Softcover, €18 
ISBN 978-3-940862-27-3 
auch als e-book 978-3-940862-94-5, €10

Lessing war einer, Leibniz, sogar Casanova, 
Borges und Dewey waren auch welche, sogar 
das  Königspaar Corvinus gehörte dazu, Biblio-
thekare, denen Bibliographien spannender wa-
ren als  Kriminalgeschichten und ein Nachlass 
Ursache großer Begeisterung- hochgebildet, in 
großer Liebe zum Buch und der Wissenschaft. 
H. Walravens gehörte dazu, bekannt als Mr. 
ISBN sah er die Vorteile dieses Werkzeug für 

alle, die Bücher und Wissenschaft lieben.

Walravens, Hartmut
Schriftenverzeichnis des Wiener Ethnologen, 
Sexualwissenschaftlers, Schriftstellers und  
Verlegers Friedrich S. Krauss (1859−1938) 
2010, 360 Seiten, Softcover, €25 
ISBN 978-3-940862-19-8
 
Schriften, Veröffentlichungen in Zeitschriften, 
Referate und Rezensionen des umfangeichen 
Werkes von Friedrich S. Krauss, eines Zeitge-
nossen von Freud, belegen die Bedeutung die-
ses Ethnologen, Schriftstellers und Verlegers 
als Sammler von Liedern, Sprüchen und Ge-
schichten aus dem Balkan. Ein Nachweisschatz 
für jeden Volkskundler, Ethnologen, Historiker 
und Kulturwissenschaftler! Krauss dokumen-
tiert Volksbräuche und Gesänge aus dem pral-
len Leben der meist ländlichen Bevölke rung. 

Renate Zimmermann
Feuerwerk der Fantasie – Schreibwerkstaat für 
Jugentliche in Theorie und Praxis 
2013, 265 Seiten, Softcover, €16 
ISBN 978-3-940862-70-9
Was uns überall fehlt- und was wir noch mehr 
brauchen in einer komplexen Gesellschaft ist 
Phantasie? Die Bibliothekarin Zimmermann 
gründete eine Schreibwerkstatt und gibt  Rat-
schläge , wie man eine solche am Leben hält 
und was zu beachten ist.. Hier sind Geschichten 
aus einer Werkstatt gesammelt und vorgestellt. 
Nicht nur zur Schreibübung sondern für einen 
Reichtum an Phantasie. Nachahmer gesucht! 
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Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts 
Historische Strukturen von langer Dauer bestimmen unser Le-
ben in der Gegenwart. Sie weisen aber oft über  die persönlichen 
Erlebnisse hinaus und machen diese Strukturen deutlicher als  
sachliche Berichte oder Geschichtsbücher vermitteln können. 
Dokumente von  unserem  eigenen Leben und auch das anderer 
Menschen machen Zeiten erlebbar machen. Diese Reihe  veröf-
fentlicht Briefe, Lebenserinnerungen und Aphorismen- Doku-
mente und damit Zeugen ihrer Zeit. 

Arosev, Grigorii 
Unangepasst 
In Russisch. 

2016, 252 Seiten, €14.90
ISBN 978-3-945610-25-1

Ein Leben  jenseits der Anpassung nach vor-
gegebenen Regeln – Lebenslinien verschlingen 
und kreuzen sich-sind es wirklich drei Personen 
oder unterschiedliche Seiten eines Menschen? 

Bredemeier, Willi
Ein Anti-Heimat-Roman – Bildungsreisen 
durch ein unbekanntes Land
 
2013, 505 Seiten, Softcover, €19.50 
ISBN 978-3-940862-68-6
auch als e-book ISBN 978-3-940862-96-9, €14

Heimat- ein Begriff  der heute eine neue Bedeu-
tung erfährt. Der Autor wird Zeuge des Un-
tergangs der ländlichen Kultur in der Region 
und erlebt den Niedergang der Arbeiterkultur 
um Kohle und Stahl im Ruhrgebiet. Wirtschaft 
und Politik fördern die umfassende Moderni-
sierung nicht - trotz einer Bildungsrevolution 
mit roboterisierten Wissenschaftsfabriken und 
Universitäten. 

Bredemeier, Willi 
Die überlegene Alternative zum Sex und andere 
Kurzgeschichten  

2016, 112 Seiten, Softcover., €14 
ISBN 978-3-945610-28-2
Bürokratisierung erfasst Einrichtungen, die für 
Innovation zuständig sind, nämlich Hochschu-
len und treibt dabei die merkwürdigsten Blüten. 
– Senioren werden materiell und gesundheitlich 
versorgt, müssen aber ihren sozialen Tod hin-
nehmen – Die alles umfassende Sexualisierung 
der Gesellschaft, sehr oft komisch, aber auch 
traurig zugleich.

Willi Bredemeier

Bildungsreisen durch ein unbekanntes Land 1943–2014
Ein Anti-Heimat-Roman

Muter auf ei e  Bauer hof i  Niedersa hse  auf. )urü k i  Dort u d 
urde  o hdeuts h zu sei er erste  Fre dspra he. De  größte  Trau  sei er Mit

s hüler, Werkzeug a her auf der  üte zu erde , teilte er i ht u edi gt. Na h 
der S hulzeit ar Brede eier als I dustriear eiter u d Versi heru gskauf a  täig 
u d holte ähre d dieser Jahre das A itur a  Dort u der A e dg asiu  a h 

. 
Als Volo tär u d Redakteur ei der Wesfälis he  Ru ds hau i  Lü e  u d Gel

se kir he  eri htete er ü er die ei setze de  Strukturkrise  des Ruhrge iets u d 
die Tur ule ze  ei  Bu desligiste  S halke . Er urde o  Will Dura t u d sei

er „Stor  of Ci ilizaio “ eei lusst, i s eso dere o  de  a i ale t e de de  
A e teuer der Aukläru g, estehe de Pro le e it Ver u t löse  zu olle . Die 
Ro k´  Roll-Be egu g Mite der er Jahre u d die Stude te re olte  erle te 
er als Befreiu g. 

Brede eier s hloss sei  Studiu  der Sozial isse s hate  a  der eu ge
grü dete  Ruhr-U i ersität Bo hu  -  it ei er Pro oio  i  
Volks   irts hatspoliik a . I  ehrere  Fors hu gsprojekte  a dte er si h 
u ter a dere  The e  der ko u ale  Öfe tli hkeitsar eit, der ge erk
s hatli he  Loh poliik, der I o aio spoliik u d der Verzah u g o  U i
ersitäte  it ihre  regio ale  U feld zu. Er s hrie  ü er z a zig Sa h ü her 

u d ei e  „A i- ei at-Ro a “ u d ga  z ei Ruhrge ietszeits hrite  heraus. 

I  der Short-Stor -Sa lu g „Die ü erlege e Alter ai e zu  Se “ es hrei t er,
• ie die u fasse de Se ualisieru g der Gesells hat die lusigste  u d zuglei h 

traurigste  Blüte  trei t,
• ie die Bürokraisieru g au h die Ei ri htu ge  erfasst, die eige tli h für I o

aio  u d Er eueru g zustä dig äre , ä li h Wisse s hat u d  o hs hu

• ie die Se iore  ei aterieller A si heru g u d gesu dheitli her Versorgu g 
ihre  „soziale  Tod“ hi zu eh e  ha e  „Die a ge ra kte Ge eraio “  u d

• ie Juge d dari  esteht, i ht zu isse , er a  ist, u d o  a dere  a hä
gig zu sei .

Brede eier ist erheiratet seit  u d hat z ei Ki der u d z ei E kelki der.

WILLI BREDEMEIER

und andere Kurzgeschichten
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 Eschstruth, Nataly von 
Polnisch Blut (1894) 

2015, 334 Seiten, Softcover, €18
ISBN 978-3-940862-72-3

Unser schwieriger Nachbar! Immer wieder gibt 
er uns Rätsel auf  und dieses Motiv durchzieht 
heute noch die Diskussion, wie die Kommen-
tare zur deutsch polnischen Nachbarschaft 
zeigen,  die diesen Roman aus dem Ende des 
letzten Jahrhunderts einleiten. Ein  vielbeachte-
ter Roman, der sogar in den USA besprochen 
wurde- Er zeigt den wahren Adel jenseits von 
Geburt und Ethnie, jenseits von allen Natio-
nalismen.

Grabitz, Hubert 
Freud unterm Protokoll 

2015, 177 Seiten, Softcover., €21.90 
ISBN 978-3-945610-22-0

auch als e-book 978-3-945610-23-7, €15.30

Diskussionen und Zusammenhalt unter den 
Schülern  von S. Freud. Hitzige  Debatten um 
die Standortbestimmung  dieser neuen Wissen-
schaft. Die Bildung dieses Netzwerkes sollte 
diese neuen Erkenntnis, die die Moderne mit-
bestimmt hatte, in die Welt tragen  und wurde 
doch tragisch bedroht durch den heraufziehen-
den Nationalsozialismus. 

Grabitz, Rosmarie
Briefe aus einer schweren Zeit (1939-1949) – 
Gesammelt und übertragen von Hans Weiss im 
Jahre 1970

2008, 205 Seiten, Softcover., €27.90  
ISBN 978-3-940862-01-3
auch als e-book ISBN 978 -3-940862-71-6 
€14.90

Ein Jahrzehnt auf  der Flucht: von der Umsied-
lung aus Estland in den damaligen Warthegau 
im Jahre 1939, die Flucht 1945 nach Berlin- 
Schöneiche. Weil Verschleppung droht eine 
neue Flucht in den Westen  1949: Briefe einer 
Familie - Dokumente einer Zeit voller Bedro-
hung und Not. 

Hubert Grabitz 

Freud unterm Protokoll

Zu den Diskussionen in der Wiener Psychoanalytischen 
Vereinigung WPV
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Grothe, Reinhold 
Lebensworte eines Liebenden – Aphorismen 
und Betrachtungen eines Berliner Zeitzeugen 

2014, 78 Seiten, €16
ISBN 978-3-940862-67-9

Ein ehemaliger Berliner Schulmann hat diese 
Aphorismen im Laufe seines Lebens aufge-
schrieben und gesammelt- Zeugnis eines lie-
bevollen Umgangs mit den Mitmenschen und 
einer weisen Sicht auf  die eigene Zeit. 

Grothe, Stefan
Zwischen Pferdemist, Tanzschuh und Klinikall-
tag. Lebensbericht eines Nichtprominenten
In Vorbereitung   

Kazickas, Joseph 
Wege der Hoffnung. Flucht, Emigration und 
Rückkehr in ein freies Litauen 
Unter Mitarbeit von Valdas Bartasevicius. Übersetzt auf  dem Englischen 
von Erda Lapp.

2015, 233 Seiten, Softcover, €22

ISBN 978-3-940862-74-7

auch als e-book ISBN 978-3-945610-20-6, €10

Ein ergreifender Lebensweg von dem Leben in 
der russisch- kasachischen Steppe, der Kindheit 
in Litauen, der Flucht vor den Sowjets und Aus-
wanderung in die Vereinigten Staaten. Als er-
folgreicher Geschäftsmann kann er bei der Ge-
burt des freien Litauens nach 1990 mitwirken. 
Ein ergreifendes Schicksal, das neben persönli-
chen Anekdoten die großen politischen Umwäl-
zungen des 20 Jahrhunderts widerspiegelt. 

Seckel, Klaus 
Das Tagebuch des Klaus Seckel 
Mit einem Vorwort von Susanne Brandt. 

2010, 111 Seiten, Softcover, €19.50 
ISBN 978-3-940862-14-3
Die Eroberung der Niederlande durch Deutsch-
land im Zweiten Weltkrieg überschattet das 
Leben dieses jungen Menschen jüdischer Her-
kunft, dessen Sicherheit im Internat durch den 
Abtransport zerbricht. 
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Wege der Hoffnung

Joseph Kazickas

Flucht, Emigration und Rückkehr in ein freies Litauen
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Spiecker, Johannes 
Mein Tagebuch. Erfahrungen eines deutschen 
Missionars in Deutsch-Südwestafrika 1905−1907 
2013, 529 Seiten, Softcover, €28.50
ISBN 978-3-940862-41-9 
auch als e-book ISBN 978-3-940862-98-3, €19.50
Das Vergangene ist nicht vergangen, wenn man 
dieses Tagebuch des leidenschaftlichen Missio-
nars und Menschenfreunds liest, der sich nicht 
nur vor über 100 Jahren  für eine menschliche 
Behandlung der Hereros einsetzt sondern auch 
immer auf  die Folgen hinweist, die eine un-
menschliche Politik nicht nur für die Afrikaner 
sondern auch für den europäischen Kontinent 
haben kann. Ungeschönte Einblicke in die ge-
sellschaftlichen und politischen Probleme  einer 
Zeit, die ihren Schatten bis in die Gegenwart 
wirft.

Zimmermann, Renate 
Platzverweis für eine Erbse 
Ein Mutmachbuch. 
Mit einem Vorwort von Jochen Laabs und zahlreichen Abb.

2011, 166 Seiten, Softcover, €19.80
ISBN 978-3-940862-25-9
Ein Knoten in der Brust verändert das Leben 
von heute auf  morgen grundlegend. Alles, was  
vorher wichtig war,  tritt in den Hintergrund. 
Aufzeichnungen einer Krebskrankheit und ih-
rer Genesung lassen alle Phasen von der ers-
ten Diagnose bist zur Entlassung aus der Reha 
miterleben. Eine ganz persönliche Lebenshilfe 
für Betroffene und ihre Familie in einer Zeit 
voller Emotionen und Depressionen.

Zimmerman, Rudolf
Gute Wache, gute Ruh
Momentaufnahmen einer Seefahrerära. Mit zahlreihen Abb. 

Erinnerungen eines Kapitäns.

2015, 111 Seiten, Softcover, €14.50
ISBN 978-3-945610-21-3
Containerschiffe haben ihr den Garaus ge-
macht, der Seefahrt, die noch  große Aben-
teuer versprach und ein Sinnbild für Freiheit, 
Kameradschaft und Fernweh war. Daher liest 
sich diese Geschichte wie aus der Zeit gefallen 
und doch zeigt diese  Lebensgeschichte von 
den Anfängen in den Straßen Berlins bis in 
die Weltmeere als Ofizier und Kapitän welche 
Gefahren zu meistern waren und wie Kame-
radschaft gelebt wurde. Lebendig, spannend für 
Sehnsüchte nach einer vergangenen Zeit. 

GUTE WACHE,
GUTE RUH

Momentaufnahmen einer Seefahrerära. 
Erinnerungen eines Kapitäns.

von Rudolf Zimmermann
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Die erste Zeitschrift des Verlages – 

eine Brücke zwischen Russland und der russischen 

Community in Berlin.

Berlin . Berega 
Eine neue Literaturzeitschrift 

in russischer Sprache 

Gedichte, Prosa, 
Übersetzungen, 
Interview, Rezensionen
2016, Bd 1-3, 174 Seiten, Softcover
je €10.00

Eine neue Literaturzeitschrift in russischer Sprache Berlin.
Berega bringt Gedichte, Prosa, Übersetzungen, Interviews, 
Rezensionen von den besten russisch-sprachigen Autoren 
aus Deutschland. 

Literaturzeitschriften werden tot gesagt. Aber die Nische, der 
Blick auf  Deutschland ist leer, den Berlin.Beriga jetzt ausfül-
len will. Ufer - Berega paßt gut zu dieser Stadt und daher 
auch zu der Zeitschrift. Die Stadt Berlin liegt zwischen Ost 
und West, zwischen den beiden Zivilisationen, die durch die 
Spree geteilt werden. Die Zeitschrift will eine Brücke bauen, 
zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Generationen.
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Oasen der Großstadt 

Hrsg. von Renate Zimmermann 

2017,  ca. 150  Seiten, Softcover, €15
   
Plattenbauten und Grünes Schreiben: Ob 
im grünen Innenhof  der Plattenbauten, in 
den Gärten der Welt oder zu Hause auf  dem 
Balkon, in jeder Ecke laden Oasen zum Ent-
spannen in  der Großstadt ein. Aber Umwelt-
bewußtsein und Handeln müssen gemeinsam  
diese Ziele umsetzen und wie könnte es besser 
gehen als mit grünen Texten. Die Beiträge die-
ses Wettbewerbes sind nicht nur Beispiele grü-
nen Schreibens sondern blühender Phantasie 
und dies braucht nicht nur die IGA sondern 
unser Alltagleben, auch und mit Marzahn-Hel-
lersdorf.

Bendick, Wolfgang 
Hippie Trail. Der weite Weg 

2017, Bd 1-2,  je 350 Seiten, Softcover, je €19.80

Wohin geht der weite Weg. Welche Abenteuer, welche Kontinente besuch-
te der Jugendliche, der sich aus seinem kleinen Dort aufmachte, um die 
Welt zu entdecken. Jack Kerouac war mit seinem on the road die Identi-
ikationsigur einer ganzen Generation, die hinaus wollte aus engen Ver-
plichtungen und noch engeren Elternhäusern. Die Hippie Generation ist 
alt geworden, leben ihre Wünsche heute noch in der jungen Generation? 
oder hat das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg alle Träume hinweg-
gefegt. 

Folder 2017 Hören und Lernen und Composers Program 

kommt jetzt in einem eigenen Gewand. 

Bücher und Noten (in print oder elektronisch) Beset-
zungen und Ensembles werden in einem Folder ge-
sondert aufgeführt, (siehe auch www.noenvonheute.
berlin) der noch in diesem Jahr erscheint. 

Musik – das Heilmittel für jede Winterdepression. 

Erscheint demnächst


