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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hier ist die neueste Ausgabe des Fachstellen-Infos für kommunale öffentliche Bibliothe-

ken im Regierungsbezirk Freiburg. Wir informieren Sie monatlich über Aktuelles aus 

dem Bibliothekswesen, aus benachbarten Bereichen und natürlich aus der Fachstelle. 

 

Wir freuen uns über Anregungen auch von Ihrer Seite. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Freiburger Fachstellenteam 

 

Aus der Fachstelle 

Aus öffentlichen Bibliotheken 

Aus Verbänden und Institutionen 

Der besondere Link 

Bibliothek und Gesellschaft 

Bibliothek und Schule 

Digitale Welt 

Fachliteratur 

Förderung 

Hintergrund 

Literatur und Lesen 

Das Schwarze Brett  

Statistik 

Zu guter Letzt 
 

Impressum 

 
 REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 



 

 

 

Aus der Fachstelle 

 
FSJ Kultur gesucht 

 

Lust auf Bücher und Bildende Kunst? Die Fachstelle für Bibliothekswesen und die 

Kunstförderung im Regierungspräsidium Freiburg bieten ab September 2021 einen Platz 

für FSJ Kultur an. Der oder diejenige ist jeweils zur Hälfte in der Kunstförderung und der 

Fachstelle tätig und unterstützt bei Kunstausleihe und Projekten der Fachstelle. Dienst-

ort ist das Dienstgebäude Bissierstr. 7 in 79114 Freiburg. Für weitere Informationen kon-

taktieren Sie bitte Heide.Palmer@rpf.bwl.de 

 

 

Neues bibliothekspädagogisches Angebot  

 

„Schon gewusst? fragen – suchen – prüfen – wissen“  

umfasst ein Sachbuchpaket mit Rechercheübungen inklusive Frage- und Antwortblättern 

für Schulklassen (4-6 Kl.) Alle Aufgaben können mit Hilfe der Sachbücher und/oder mit 

digitalen Quellen beantwortet werden. Die Bearbeitung ist damit sowohl im  

Homeschooling und Präsenzunterricht als auch in der Bibliothek möglich.  

Nähere Infos unter Fachstelle 

Reservierungswünsche schreiben Sie bitte an fst@rpf.bwl.de 

 

Fortbildungsvorschau  

 

Montag, 21.06. 

Neues aus der Leseförderwerkstatt 

 

Findet als Video-Seminar statt  

 

Fachstelle  
                     

 

Aus öffentlichen Bibliotheken 

 

62. Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels: Regionalentscheid von 

Stadtbücherei Singen digital durchgeführt 

 

Dieses Jahr wurde der Vorlesewettbewerb komplett kontaktlos durchgeführt: die Teil-

nehmenden zeichneten ihren Lesevortrag zuhause auf und reichten das Video ein. Nicht 

alle fanden es schlimm, dass sie kein Publikum hatten. „Mir hat kein Publikum gefehlt, 

weil mich das nervös macht“, erklärte einer der Teilnehmenden. Die Preise wurden nicht 

überreicht, sondern mit der Post verschickt. „Insgesamt bleibt das für mich nur eine Not-

lösung“, stellte Bibliothekarin P. Petersen fest. Sie habe bei der Organisation der dies-

jährigen Veranstaltung den direkten Kontakt zu Teilnehmenden und Jury-Mitgliedern 

vermisst. 

suedkurier.de 

 

mailto:Heide.Palmer@rpf.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref23/bibliothek/bibliothekspaedagogik/schon-gewusst/
mailto:fst@rpf.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref23/bibliothek/fortbildung/
https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/nils-anderson-liest-taeglich-400-seiten-elfjaehriger-aus-singen-gewinnt-regionalentscheid-von-vorlesewettbewerb;art372458,10783661


 

 

Stadtbücherei Dornhan: Ausleihe weiterhin kostenlos 

 

Um die Stadtbücherei als öffentlich-rechtliche Einrichtung zu führen, schlug die Stadt-

verwaltung vor, eine neue Benutzungsordnung als Satzung zu erlassen und die bisheri-

gen Regeln außer Kraft zu setzen. "Wir sind noch keine Mediathek. Die Bücher bilden 

den Schwerpunkt und sollen es bleiben", charakterisierte Huber die Einrichtung. Er ver-

sicherte, grundsätzlich bleibe die Benutzung der Bücherei gebührenfrei, um sie für die 

Bevölkerung attraktiv zu halten. Allerdings biete die Benutzungsordnung die Grundlage 

dafür, das "Schlamperkässle" ernsthaft durchzusetzen, sprich Gebühren beim Über-

schreiten der Ausleihfrist sowie für Auslagenersatz zu erheben. Die neue Regelung sei 

mit der Leiterin der Stadtbücherei und mit den Gebührensätzen anderer Büchereien in 

der Raumschaft abgestimmt.  

schwarzwaelder-bote.de 
     nach oben 

 

Aus Verbänden und Institutionen 

  

ALA: Report zu Amerikas Bibliotheken während der Pandemie 

 

Der „Annual State Report of Americas Libraries“ der American Library Association fällt 

für 2020 etwas anders aus. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie ist ein Spezialbe-

richt über die Bewältigung der sozialen, finanziellen, politischen und gesundheitlichen 

Krise durch die Arbeit von Bibliotheken entstanden. In zahlreichen Beispielen haben Bib-

liotheksmitarbeitende gezeigt, dass sie unverzichtbar sind, heißt es im Vorwort. Behan-

delt werden Aspekte der Infrastruktur, des Informationszugangs, öffentlicher Finanzie-

rung, Diversitätsaspekte und coronabedingte digitale Services. Weitere Informationen 

bibliotheksportal.de 

 

Deutsch-Niederländischer Dialog: Präsentationen zu den Online-Seminaren  

 

Die Präsentationen und der Chatverlauf zur erfolgreichen Online-Seminarreihe 

„Deutsch-Niederländischer Dialog über die Zukunft der Bibliotheken“ stehen nun auf 

der Webseite von Bibliothek Information International (BII) zur Verfügung und wer-

den nach jeder Veranstaltung ergänzt. Bisherige Themen waren Bibliotheksbau, 

UX-Design, Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und Personalmanagement. Es 

folgen ab dem 12. April 2021 bis Juli monatlich vier weitere Termine u.a. zu Digita-

len Services, Agilem Arbeiten sowie Citizen Science. Weitere Informationen 

bibliotheksverband.de 

 

Öffentliche Bibliotheken und europäische Städte – Online-Diskussion  

 

Der dbv ist Kooperationspartner für das Online-Seminar „Öffentliche Bibliotheken 

als Zentren der europäischen Städte – stehen sie auch auf der europäischen Agen-

da?“ am 27. Mai 2021 um 14.00 Uhr. Im Rahmen des Webinars (auf Englisch) wer-

den erste Zwischenergebnisse der Aktion im Rahmen der EU-Städteagenda „Raise 

awareness for public libraries in Europe“ der Berliner Senatsverwaltung für Kultur 

und Europa und der finnischen Stadt Espoo vorgestellt und diskutiert.  

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.stadtbuecherei-dornhan-die-ausleihe-soll-weiterhin-kostenlos-sein.b5418227-329c-4dca-b6dc-d519ba755a55.html
http://www.ala.org/news/state-americas-libraries-report-2021
https://bibliotheksportal.de/2021/04/07/ala-report-zu-amerikas-bibliotheken-waehrend-der-pandemie/
https://www.bi-international.de/.../programm-partnerland
https://www.bibliotheksverband.de/datensaetze/newsletter-national/2013-ab-maerz/dbv-newsletter-nr-194-2021-8-april.html


 

 

Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter: 

http://www.eblida.org/eblida-online-meetings/ 

dbv.de 

 

BKJ-Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt in Einrichtungen der 

Kulturellen Bildung  

 

Mit einem dachverbandlichen Schutzkonzept unterstützt die Bundesvereinigung 

Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) das Praxisfeld der Kulturellen Bildung 

in seinem Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Es 

kann genutzt werden, um eigene Schutzkonzepte für die Praxis zu erarbeiten und 

umzusetzen bzw. diese zu überprüfen. Damit können Risiken in der eigenen Orga-

nisation identifiziert und Maßnahmen festgelegt werden, um diese zu verringern. 

Weitere Informationen unter: https://www.bkj.de/.../dachverbandliches-

schutzkonzept...  

dbv.de           nach oben 

 

             

Der besondere Link          

 

Unter dieser Überschrift stellen wir Ihnen einen Link vor, der Lust aufs Stöbern macht 

und eine Hilfe im Arbeitsalltag sein kann. 

 

Heute:  deutsches-schulportal.de 

 

Auf dem deutschen Schulportal beschäftigt sich ein ganzes Dossier mit dem Thema 

„Medienkompetenz: Wie machen wir Schüler fit für die digitale Welt?“ Dort finden sich 

Artikel zu Medienkonsum, selbstgesteuertem Lernen, sozialen Netzwerken und anderes 

mehr.            nach oben 

 

 

Bibliothek und Gesellschaft 

 

2. Bibliothekspolitischer Kongress: Dokumentation 

 

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. veranstaltete am 26. März 2021 in Kooperation 

mit der Bundeszentrale für politische Bildung den 2. Bibliothekspolitischen Bundeskon-

gress. Verbandsmitglieder und Vertreter*innen aus Politik, Bildung und Kultur waren 

eingeladen, an Vorträgen und Diskussionsrunden zum Thema „Bibliotheken im digitalen 

Wandel: Orte der Partizipation und des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ teilzuneh-

men und miteinander über bibliothekspolitische Fragen ins Gespräch zu kommen. 

Mitschnitte der digitalen Veranstaltung sind nun auf der Website eingestellt. 

dbv-bundeskongress.de 

 

Die Woche der Meinungsfreiheit: Gemeinsam diskutieren 

 

Gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen hat der Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels die Woche der Meinungsfreiheit ins Leben gerufen. Vom 3. bis zum 10. 

https://bibliotheksverband.de/index.php?id=3380&rid=t_5713&mid=900&aC=a00d9b42&jumpurl=6
https://www.bibliotheksverband.de/datensaetze/newsletter-national/2013-ab-maerz/dbv-newsletter-nr-195-2021-22-april.html
https://bibliotheksverband.de/index.php?id=3380&rid=t_5713&mid=900&aC=a00d9b42&jumpurl=8
https://bibliotheksverband.de/index.php?id=3380&rid=t_5713&mid=900&aC=a00d9b42&jumpurl=8
https://www.bibliotheksverband.de/datensaetze/newsletter-national/2013-ab-maerz/dbv-newsletter-nr-195-2021-22-april.html
https://deutsches-schulportal.de/dossiers/dossier-medienkompetenz-wie-machen-wir-schueler-fit-fuer-die-digitale-welt/
https://www.dbv-bundeskongress.de/dokumentation/
https://www.dbv-bundeskongress.de/


 

 

Mai, der Tag der Bücherverbrennung, findet ein vielstimmiges Veranstaltungsprogramm 

statt rund um die Themen Meinungsfreiheit und Debattenkultur. Organisationen, Privat-

personen, Institutionen und Unternehmen sind ab sofort jährlich dazu eingeladen, sich 

an dieser Aktionswoche zu beteiligen. Im Zentrum der bundesweiten Aktionswoche steht 

die Charta der Meinungsfreiheit. Die Bibliotheken sind herzlich dazu eingeladen, sich an 

den Debatten zu beteiligen. Weitere Informationen 

Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW 

 
   nach oben 

Bibliothek und Schule 

 

Leseempfehlungen für Kinder und Jugendliche mit LRS 

 

Hinter dem ABC-Netzwerk stehen Fachleute zu den Bereichen Lese-

Rechtschreibschwierigkeiten (LRS, Legasthenie) und Rechenschwierigkeiten  (RS, Dys-

kalkulie, Rechenstörungen). In diesen Beiträgen geht es um Literaturempfehlungen für 

Kinder und Jugendliche. 

abc-netzwerk.de            nach oben 

 

Digitale Welt 

 

Teambuilding-Ideen für Online-Meetings 

 

Helene Brinken und Jessika Rücknagel stellen auf dem Blog des Leibnitz-

Informationszentrums Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek (TIB) 

aktivierende Spiele und Fragen vor, um Online-Meetings aufzulockern. Denn sie haben 

die Erfahrung gemacht, dass sich ein Einstieg in ein Meeting mit einem Warm-up lohnt: 

Das Eis wird gebrochen, alle Teilnehmer:innen sind aktiv geworden und das Meeting 

wird entschleunigt, bevor sich alle gemeinsam dem Inhaltlichen widmen. Die vorgestell-

ten Spiele sind nicht alle selbst ausgedacht, aber getestet und für gut befunden. 

Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW  

 

Digitaltag 18. Juni 2021 

 

Die Initiative „Digital für alle“, an der auch der dbv beteiligt ist, beschäftigt sich mit der 

Frage, wie alle Menschen in Deutschland die digitalen Entwicklungen besser verstehen 

und von ihnen profitieren können. Dafür wurde der Digitaltag ins Leben gerufen - ein 

Aktionstag, der regelmäßig einmal pro Jahr stattfindet und an dem sich alles rund um 

digitale Themen dreht. Jede und jeder kann beim Digitaltag dabei sein: Egal ob Privat-

person, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand. Genauso vielfältig sind die Aktions-

formate und Themenfelder. Tipps zu Aktionsformaten sind in derIdeensammlung und 

im Aktionsleitfaden zusammengestellt. Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Digi-

taltag gibt es in den FAQs. 

digitaltag.eu                        

 

 

 

 

https://www.woche-der-meinungsfreiheit.de/
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2021/04/die-woche-der-meinungsfreiheit-gemeinsam-diskutieren/
https://abc-netzwerk.de/category/veroffentlichungen/buecher-veroffentlichungen/buecher-fuer-kinder/
https://abc-netzwerk.de/category/veroffentlichungen/buecher-veroffentlichungen/buecher-fuer-kinder/
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2021/03/teambuilding-ideen-fuer-online-meetings/
https://digitaltag.eu/formate-digitaltag
https://digitaltag21.de/aktionsleitfaden
https://digitaltag21.de/news/digitaltag-was-muss-ich-wissen-faq
https://digitaltag.eu/


 

 

Deutscher Computerspielpreis 2021 

 

Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2021 stehen fest. In einer Preisver-

leihung im Live-Stream am 13. April wurde der wichtigste Preis für die deutsche Games-

Branche in 15 Kategorien vergeben. Mit insgesamt 790.000 Euro war das Preisgeld so 

hoch wie nie zuvor. Der Titel „Bestes Deutsches Spiel“ und 100.000 Euro gehen an das 

Wildwest-Taktikspiel Desperados III, dessen Entwicklerstudio Mimimi Games aus Mün-

chen außerdem als „Studio des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Alle ausgezeichneten 

Spiele finden Sie hier. 

Deutscher Computerspielpreis 

Spieleratgeber „Digitale Spiele pädagogisch beurteilt“ - Band 30 erschienen 

 

Die Jubiläumsausgabe der Ratgeberbroschüre „Digitale Spiele pädagogisch beurteilt“ 

soll Eltern, Erziehenden, Lehrkräften und Interessierten einen Überblick über aktuelle 

beurteilte Spiele geben und sie somit in einer verantwortungsvollen Medienerziehung 

von Heranwachsenden unterstützen. Die medienpädagogischen Beurteilungen der Spie-

le wurden mit Unterstützung von Kindern und Jugendlichen erstellt, die die Spiele getes-

tet und bewertet haben. Neben aktuellen Spielen wird auch über Chancen und Risiken 

digitaler Spiele informiert und ein Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre der Spiele-

broschüre geworfen. 

Gutes Aufwachsen mit Medien 

 

re:publica 21 - Call for Participation „Themen-Special“: „Bibliotheken fördern Zu-

gänge“ 

 

Die re:publica ruft gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin 

einen Call for Participation zum Thema „Bibliotheken fördern Zugänge“ aus. Die Konfe-

renz findet vom 20. bis 22. Mai 2021 online statt. Das Themen-Special befasst sich mit 

der Rolle von Bibliotheken als öffentliche Orte in der Stadtgesellschaft und soll Fragen 

rund um die Themen Bibliotheksentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit diskutie-

ren. Gesucht werden Ideen, Projekte und Denkanstöße, die die Weiterentwicklung von 

Bibliotheken im Zusammenspiel mit der gesellschaftlichen und technologischen Entwick-

lung in den Blick nehmen. 

re:publica21 und Fachstelle Öffentliche Bibliotheken NRW   nach oben 

 

 

Fachliteratur 

Kanold, Christine: Bibliothekspädagogik. Definition und Konzept für Öffentliche 

Bibliotheken.  

Books on Demand, 2021. ISBN: 978-3-7528-9892-7. 17,99 € 

Dieser Titel steht in der Fachbibliothek der Fachstelle zur Ausleihe bereit. 

 

 

 

https://deutscher-computerspielpreis.de/gewinner/
https://deutscher-computerspielpreis.de/presse/grosse-preisverleihung-im-live-stream-deutscher-computerspielpreis-ehrt-die-besten-games-des-jahres/
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/materialien.cfm/key.1663/aus.11
https://re-publica.tv/de/news/cfp-bibliotheken-foerdern-zugaenge
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2021/04/call-for-participation-fuer-die-republica-21-zum-themen-special-bibliotheken-foerdern-zugaenge/


 

 

17 Ziele der Nachhaltigkeit – Schwerpunkt in Südtiroler Fachzeitschrift  

 

Das Thema Nachhaltigkeit und Bibliotheken bildet den Schwerpunkt der aktuellen Aus-

gabe 01/2021 der Fachzeitschrift ‚Zum Lesen‘ des Südtiroler Bibliotheksverbandes. Bei-

träge zum Thema kommen aus Italien, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Bei-

spielsweise bündeln die Bibliotheken des Landes gemeinsam mit Südtirols Netzwerk für 

Nachhaltigkeit Kräfte und Ideen für ein nachhaltiges Südtirol. Des weiteren sind Artikel 

über biblio2030 dabei, einer Initiative von dbv und knb, innovative Projekte in Öster-

reichs Bibliotheken, eine Kampagne von Bibliosuisse, und final Buchtipps zum Thema 

Nachhaltigkeit. Hier geht es zur Online-Version. 

bibliotheksportal.de         nach oben 

 

 

Förderung 

 

Wiederauflage „Vor Ort für Alle“ 

 

Mit dem Soforthilfeprogramm “Vor Ort für Alle” fördert der Deutsche Bibliotheksverband 

bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 20.000 Einwoh-

nern. Ziel ist es, Bibliotheken als “Dritte Orte” auch in ländlichen Räumen zu stärken und 

so einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten. Ab dem 20. Mai 

2021 um 10 Uhr können hier online Anträge eingereicht werden. Als Vorbereitung zur 

Antragstellung findet am Donnerstag, den 06. Mai von 10:00 bis 11:30 Uhr ein Online-

Seminar statt. Das Programmteam stellt darin das Programm vor und beantwortet Fra-

gen rund um Förderung und Antragstellung. Zur Anmeldung.  

bibliotheksverband.de 

 

BII fördert Teilnahme an Onlinekonferenzen 

 

Bibliothekarische Fachleute können eine Förderung für die virtuelle Teilnahme an 

einer internationalen Online- oder Hybridkonferenz beantragen. Eine Förderung 

kann beantragt werden, wenn die Teilnahmegebühren der Veranstaltung mehr als 

100 € betragen. Anträge sind bis 14 Tage vor einer Webkonferenz möglich.  

Weitere  Informationen 

bibliotheksverband.de 

 

Neue Förderrunde bei Kindermedienland und Ideenwettbewerb „Idee -bw“ 

 

Die Initiative Kindermedienland unterstützt Medienbildung in Baden-Württemberg. Bis 

zum 15. Juni sind Bewerbungen mit einem medienpädagogischen Projekt für eine För-

derung von bis zu 1.000€ möglich Medienkompetenz-Fund Baden-Württemberg: 

Außerdem sind Bewerbungen bis zum 30. Juni für eine Förderung von bis zu 20.000€ 

beim Ideenwettbewerb "idee-bw" möglich  

Ideenwettbewerb "idee-bw" Baden-Württemberg:     nach oben 

 

 

https://www.bvs.bz.it/sites/bvs/files/uploads/dateien/verbandszeitungen/2021-03/ZL%201-2021%20Online-Version.pdf
https://bibliotheksportal.de/2021/04/07/17-ziele-der-nachhaltigkeit-schwerpunkt-in-suedtiroler-fachzeitschrift-fuer-bibliotheken/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/vor-ort-fuer-alle.html
https://www.edudip.market/lp/392278
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/vor-ort-fuer-alle.html
https://bibliotheksverband.de/index.php?id=3378&rid=t_5713&mid=898&aC=a00d9b42&jumpurl=13
https://www.bibliotheksverband.de/datensaetze/newsletter-national/2013-ab-maerz/dbv-newsletter-nr-194-2021-8-april.html
https://www.mkf-bw.de/de/startseite
https://www.idee-bw.de/de/startseite


 

 

     

 

Hintergrund 

 

Bundesverband Leseförderung: Leseförderung in Deutschland unstrukturiert und 

lückenhaft 

 

Manuela Hantschel vom Bundesverband Leseförderung beklagt das Fehlen einer „struk-

turierte(n) Herangehensweise bei der Leseförderung in Deutschland“. Im Interview mit 

der FAZ äußert sie: „Nicht, dass ich das gutgewillte Engagement von ehrenamtlichen 

Vorlesepaten oder Institutionen negativ darstellen möchte, aber es fehlt ein strategisch 

verknüpfter Bildungsplan…“ Das ganze Interview              

 
                nach oben 
Literatur und Lesen 

 

Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken 2021 

 

Der Publizistenpreis der deutschen Bibliotheken 2021 geht an einen Reporter der Ess-

linger Zeitung: Alexander Maier wird für seine engagierte Berichterstattung geehrt, mit 

der er den langen Weg zur Entscheidung über den Standort der Esslinger Stadtbücherei 

begleitete. Das gab der Deutsche Bibliotheksverband am Mittwoch bekannt. Der Preis, 

auch unter dem Namen Helmut-Sontag-Preis bekannt, ist mit 7500 Euro dotiert. Der 

Preis würdigt Publizisten, die das Bibliothekswesen durch herausragende Einzelbeiträge 

oder durch die Kontinuität ihrer Berichterstattung wirkungsvoll fördern. 

esslinger-zeitung.de 

 

Deutscher Lesepreis 2021: Bewerbungen bis zum 30. Juni möglich 

 

Der Deutsche Lesepreis für besonderes Engagement im Bereich der Leseförderung ist 

mit insgesamt 25.000 Euro dotiert und wird in 6 Kategorien vergeben: 

Sonderpreis der Commerzbank-Stiftung für prominentes Engagement, Herausragendes 

individuelles Engagement in der Leseförderung, Herausragendes kommunales Enga-

gement in der Leseförderung, Herausragende Sprach- und Leseförderung in Kitas, Her-

ausragende Leseförderung an Schulen, Herausragende Leseförderung mit digitalen 

Medien. Sowohl Einzelpersonen als auch Initiativen können sich ab sofort bewerben. 

bibliotheksportal.de 

 

Literatur-Livestream: „Lust auf Literatur“  

 

Die Stadtbibliothek Leverkusen hat in einer Gemeinschaftsproduktion mit Schriftstel-

ler*Innen, Kulturschaffenden, der Autorengruppe FAUST und KRAT3R.DE einen Li-

teratur-Livestream gegründet. Ab dem 30.04.2021 geht der Livestream auf Twitch.tv auf 

Sendung. Die erste Sendung wird am 30.04.2021 um 19 Uhr unter dem Titel „Wahn und 

Wirklichkeit“ online gehen. Das Projekt wird durch „NEUSTART KULTUR“ und dem För-

derverein Literatur Leverkusen e.V. gefördert. Weitere Informationen sind auf der Web-

seite von„Lust auf Literatur“ zu finden. 

Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW      nach oben 

ttps://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/beliebige-lesefoerderung-es-fehlt-ein-strategisch-verknuepfter-bildungsplan-17273977-p3.htm
https://www.esslinger-zeitung.de/inhalt.publizistenpreis-der-deutschen-bibliotheken-2021-journalistenpreis-geht-an-reporter-der-esslinger-zeitung.bfa76c94-bda5-414c-80a0-d97f69bcd319.html
https://bibliotheksportal.de/2021/04/14/deutscher-lesepreis-2021/
http://www.stadtbibliothek-leverkusen.de/
http://autorengruppe-faust.de/
https://www.twitch.tv/kratz3r
https://lust-auf-literatur.de/
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2021/04/leverkusen-lust-auf-literatur-literatur-livestream/


 

 

  

 

Das Schwarze Brett   nach oben 

 

Die Stadtbibliothek Waldshut hat mehrere sehr gut erhaltene Regale (Media Steps) für 

CD und DVD abzugeben. Sie können alle zusammen oder auch einzeln abgegeben 

werden. In Waldshut passen sie wegen des Umbaus und der Neugestaltung nicht mehr 

ins Konzept. 

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Roswitha Conzelmann unter folgender Telefonnum-

mer: 0175/2041627  

 

Statistik 

 

Vorläufige Bibliotheksstatistik veröffentlicht 

 

die vorläufige Bibliotheksstatistik für das Berichtsjahr 2020 ist vom HBZ jetzt veröffent-

licht. Einzusehen sind die Daten über die Variable Auswertung unter: 

https://www.bibliotheksstatistik.de/   

Bitte beachten Sie: Das Berichtjahr 2020 war ein besonderes Jahr - coronabedingt gibt 

es deutliche Abweichungen in vielen Bereichen. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen 

ist nicht sinnvoll. Für den Bibliotheksmonitor werden daher auch die Kennzahlen aus 

2019 weiter benutzt werden. Falls Ihnen noch Fehler auffallen sollten, können diese bis 

spätestens Anfang Mai gemeldet werden. Sobald die Gesamtauswertung erscheint, in-

formieren wir Sie über unseren Newsletter. 
   nach oben 

 

Zu guter Letzt 

 

Coco Material: Lizenzfreie Illustrationen zum Download 

 

Pfiffige s/w Illustrationen zu vielen Themenbereichen, die Bibliotheken zur Erstellung 

eigener Materialien lizenzfrei verwenden können, bietet die Seite Coco Material an. 

Thema hier eingeben und Illustration herunterladen. 

Cocomaterial.com 
                         nach oben 
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