
 

 

Definitionen von Bibliothekstypen 

 

Bibliothekstypen Definitionen (angepasst von ISO 2789) 

Nationalbibliotheken 

National libraries 

Nationalbibliotheken sind Bibliotheken, deren Aufgabe es ist, alle 
relevanten Dokumente in dem Land, in dem sie ihren Sitz haben, zu 
erwerben und aufzubewahren. Nach der Definition einer 
„Nationalbibliothek“ kann ein Land mehr als eine Nationalbibliothek haben. 

Wissenschaftliche 
Bibliotheken 

Academic libraries 

Wissenschaftliche Bibliotheken sind Bibliotheken, deren Hauptfunktion in 
der Deckung des Informationsbedarfs von Lehre und Forschung besteht. 
Hierzu gehören die Bibliotheken höherer Bildungseinrichtungen und 
allgemeine Forschungsbibliotheken. 

Öffentliche 
Bibliotheken 

Public libraries 

Öffentliche Bibliotheken sind allgemeine Bibliotheken, die der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehen (auch wenn ihre Dienstleistungen vorrangig für einen 
Teil der zu betreuenden Bevölkerung vorgesehen sind, wie zum Beispiel 
Kinder, sehbehinderte Personen oder KrankenhauspatientInnen), die der 
gesamten Bevölkerung eines Ortes oder einer Region dienen und in der 
Regel ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Ihre 
Basisdienstleistungen werden kostenfrei oder zu subventionierten 
Gebühren angeboten. 

Bibliotheken in 
weiterer Trägerschaft 

Community libraries 

Bibliotheken in weiterer Trägerschaft sind Bibliotheken, die nicht Teil des 
gesetzlich geregelten Bibliothekswesens sind und die nicht von einer 
örtlichen oder staatlichen Behörde geleitet oder voll finanziert werden. 
Bibliotheken in weiterer Trägerschaft bieten Bibliotheksdienstleistungen für 
die Bevölkerung eines Ortes oder einer Region an und können von 
Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, NGOs etc. geleitet und finanziert 
werden. Sie können jedoch von der örtlichen Verwaltung auf der Basis 
unterschiedlicher Finanzierungsmodelle eine anteilige Finanzierung für die 
Bereitstellung von Bibliotheksdienstleistungen erhalten. 

Schulbibliotheken 

School libraries 

Schulbibliotheken sind Bibliotheken, die zu allen Schultypen unterhalb der 
dritten (tertiären) Bildungsebene gehören und deren Hauptaufgabe die 
Deckung des Bedarfs der SchülerInnen und LehrerInnen der betreffenden 
Schule ist. Sie können jedoch auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. 

Sonstige Bibliotheken 

Other libraries 

Sonstige Bibliotheken sind alle Bibliotheken, die nicht zu einer der anderen 
Bibliothekskategorien (Nationalbibliotheken, wissenschaftliche, öffentliche, 
Stadtteil- und Schulbibliotheken) gehören und nicht an anderem Ort in 
diesem Fragebogen aufgeführt sind. Zu sonstigen Bibliotheken können 
beispielsweise Spezialbibliotheken, Bibliotheken staatlicher Stellen, 



medizinische Bibliotheken, Industriebibliotheken, kommerzielle 
Bibliotheken und sonstige Bibliotheken gehören, die nicht an anderem Ort 
aufgeführt sind. 

 


