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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 

Bibliothek und Gesellschaft 

Bibliothek und Schule 

Digitale Welt 

EDV, Internet, Technik 

Förderung 

Literatur und Lesen 

Das Schwarze Brett  

Veranstaltungsarbeit 

Zu guter Letzt 

 

Impressum 

 

 

 

 
  REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 



 

 

Aus der Fachstelle 

 

Fortbildungsvorschau 

 

Mittwoch, 09.11.  
Digitales Basteln: Basteln mit Licht - ausgebucht 
 
Montag, 14.11., vormittags 
KinderBuchHerbst 
 
Montag, 14.11., nachmittags 
Instagram für Bibliotheken 
 
Montag, 21.11. 
Umsatzsteuer für Bibliotheken 
 
Der ursprünglich für den 21.11. geplante Medientag wird auf nächstes Jahr verschoben. 
 
Montag, 28.11. 
Nachhaltigkeit in Bibliotheken 
 
Montag, 05.12. 
Bibliotheksstatistik – Tipps und Tricks 
 
Montag, 12.12. 
Boys & Books – Jungs und Lesen 
                          

 

 

Aus öffentlichen Bibliotheken 

 

Stadtbibliothek Emmendingen: Verleih von Dingen 

 

Eine Heißklebepistole, ein Digitalmikroskop oder eine Ukulele – das und mehr beher-

bergt die Bibliothek der Dinge, die seit gut zwei Monaten als Teil der Emmendinger 

Stadtbibliothek Gegenstände statt Bücher zum Ausleihen anbietet. Indem sie unter dem 

Motto "leihen statt kaufen" Zugang zu Dingen gewährt, die nur selten benötigen werden 

oder die man erstmal ausprobieren will, möchte die Stadtbibliothek ihren Besuchern 

nicht nur eine Alternative zu teuren Anschaffungen präsentieren, sondern auch ihren 

Beitrag zu Nachhaltigkeit und umweltbewusstem Konsum leisten.  

badische-zeitung.de 

 

Bücherei Niederrimsingen: Seit 25 Jahren Literatur für alle Altersgruppen 

 

"Wenn aus Begeisterung eine Bücherei entsteht", hatte die Badische Zeitung 1997 zur 

Eröffnung getitelt. Zwei Jahre zuvor hatte Ruth Büchner den damaligen Ortsvorsteher 

Erhard Bucher gefragt, was nach dem Ausbau des neuen Schulgebäudes mit dem alten 

Klassenzimmer geschehen solle, erzählt sie. Der hatte die Idee, dort eine Bücherei ein-

zurichten.  Wer die kleine Bibliothek im alten Schulgebäude in Niederrimsingen besucht, 

https://www.badische-zeitung.de/dinge-fuer-seltenen-gebrauch--218045135.html


 

 

kann auf 45 Quadratmetern in eine kleine, aber feine Literaturwelt eintauchen. Nun feiert 

die Bücherei Geburtstag. 

badische-zeitung.de  

 

Willstätt: neue Mediathek und Mensa der Moscherosch-Schule eingeweiht 

 

Mit einer Feierstunde wurden am Freitag die neue Mediathek und die neue Mensa 

der Schule offiziell eingeweiht. „Wir haben mit dem Neubau der Mensa und Mediathek 

ein Projekt auf den Weg gebracht in Zeiten, in denen andere zurückhaltend waren“, sag-

te Bürgermeister Christian Huber. „Brauchen wir noch eine Mediathek?“ fragte deren 

Leiterin Andrea Koloska – und lieferte gleich die Antwort mit: Ja natürlich – und gerade 

jetzt. Mediatheken hätten sich geändert, betonte sie: „Sie sind ein Ort, an dem sich 

Menschen begegnen. Und wir haben, was Veranstaltungen angeht, viel vor. Sie dankte 

der Gemeinde für das, was da entstanden ist, aber auch den anwesenden Eheleuten 

Hans und Ursula Schneidewind, die 1974 die Bücherei der Gemeinde eröffnet und da-

nach 42 Jahre geleitet haben.  

bo.de 

 

Rottweil: Stadtbücherei hält mit Digitalisierung Schritt 

 

"Mit der Einführung des Onleihe-Verbundes ›Schwalbe‹ haben wir endlich unsere räum-

liche Begrenzung auf 300 Quadratmeter gesprengt." Knapp 90 000 Titel hat die Stadtbü-

cherei Rottweil mittlerweile im Portfolio – darunter E-Books, E-Audios, E-Paper, E-

Magazine, E-Videos und E-Learning-Elemente, um nur einige Angebote zu nennen. Der 

aktuelle Renner beim jüngeren Publikum: "Tonies", kleine Figuren, die mithilfe einer 

"Tonie-Box" Kindergeschichten erzählen – der Umsatz liege in diesem Segment beim 

elffachen des Angebots. Die neuesten Anschaffungen: Klein-Roboter und der humanoi-

de Roboter NAO6, die Veranstaltungen für Institutionen wie Kindergärten und Schulen 

attraktiver machen. "Dazu haben wir nun eine ›Technothek‹ ins Leben gerufen, die wei-

tere einzelne Klein-Roboter auch für Privat-Haushalte zur Ausleihe anbietet." 

schwarzwaelder-bote.de 

 

Stadtbibliothek Achern: Besucherflaute ist vorbei 

 

Das Angebot der Acherner Stadtbücherei steht wieder hoch im Kurs. Nach einer 

coronabedingten Flaute entdecken Jung und Alt wieder die Lust am Lesen. 2019 feierte 

die Stadtbücherei einen in ihrer Geschichte einmaligen Umsatzrekord. 213.000 Medien-

einheiten wurden an rund 3400 aktive Nutzer ausgeliehen. Die Bestmarke bestätigte 

eindrucksvoll die Attraktivität der Auswahl und ihre moderne Präsentation. Durch die 

vom Land verordneten Schließungen und den wiederholt verschärften Zutrittsauflagen 

sank die Zahl der ausgeliehenen Medien 2021 um 50.000 Exemplare. Jetzt wurde aktu-

ell in den Sommermonaten das Niveau von 2019 erreicht. „Die Besucherflaute ist vorbei, 

es wird wieder gelesen“, freut sich Bibliotheksleiterin Beate Eissele-Wössner. 

bo.de  

 
 

 

https://www.badische-zeitung.de/seit-25-jahren-bietet-die-buecherei-rimsingen-literatur-fuer-alle-altersgruppen--218828237.html
https://www.bo.de/lokales/kehl/neue-mediathek-und-mensa-der-moscherosch-schule-willstatt-eingeweiht
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.tag-der-bibliothek-2022-rottweiler-buecherei-haelt-mit-digitalisierung-schritt.ed993031-197b-405a-9662-17cff4219e03.html
https://www.bo.de/lokales/achern-oberkirch/stadtbibliothek-achern-besucherflaute-ist-vorbei


 

 

Aus Verbänden und Institutionen    nach oben 

 

Kurswechsel Kultur – Netzwerk. Richtung. Inklusion. 

 

Mit dem neuen Kooperationsprojekt „Kurswechsel Kultur – Netzwerk. Richtung. Inklusi-

on.“ unterstützen die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-

Württemberg und das Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg (ZfKT) die 

Weiterentwicklung von mehr inklusiver Teilhabe in Kultureinrichtungen im Land. In die-

sem Projekt werden neun Kultureinrichtungen über einen Zeitraum von 2,5 Jahren auf 

ihrem Weg zu mehr Inklusion begleitet. Dabei nutzt die LKJ die Erfahrungen und Kon-

takte, die sie in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Inklusions-Projekten ge-

sammelt hat. Die teilnehmenden Einrichtungen bauen ein Netzwerk für inklusive Arbeit 

in der Kultur auf. Darin bilden sie sich weiter, tauschen sich aus und entwickeln Ideen für 

mehr Inklusion in ihren Organisationen. Außerdem führen sie inklusive Projekte durch, 

um diese Ideen in die Tat umzusetzen. Für die Umsetzung steht den Beteiligten ein För-

dertopf zur Verfügung 

lkjbw.de 

 

 

Virtuelle Bildungsmesse für weiterbildende und berufsbegleitende Angebote  

 

Welche berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote gibt es und wie antworten diese auf 

aktuelle und zukünftige Entwicklungen und Bedarfe? Am Freitag, den 13. Januar 2023 

findet von 16:00 bis 19:30 Uhr eine virtuelle Bildungsmesse für weiterbildende und be-

rufsbegleitende Angebote im deutschsprachigen Raum statt. Diese wird von der Konfe-

renz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengän-

ge (KIBA), Sektion 7 im dbv und Ausbildungskommission der DGI ausgerichtet. Vorge-

stellt werden in kurzen Elevator Pitches Weiterbildungsmöglichkeiten und konkrete An-

gebote informationswissenschaftlicher Institute, Fachbereiche und Weiterbildungszen-

tren. Für alle Teilnehmenden besteht die Möglichkeit, sich über alle Angebote zu infor-

mieren und in individuellen Gesprächen persönliche Fragen zu stellen. 

wit-wildau.de 

 

Bericht zur Lage der Bibliotheken 2022/23 erschienen 

 

Der aktuelle Bericht zur Lage der Bibliotheken ist erschienen. Neben Fragen zur Finan-

zierung von Bibliotheken behandelt der Bericht in diesem Jahr insbesondere die digitale 

Transformation von Bibliotheken, den Ausbau von Open Access, den Verleih von E-

Books sowie die Themen Barrierefreiheit, ökologische Nachhaltigkeit und Demokra-

tieförderung insbesondere in ländlichen Räumen. Auch eine englische Übersetzung des 

Berichts wird in Kürze auf der dbv-Webseite veröffentlicht. Der Bericht zum Download. 

bibliotheksverband.de 

 

Online-Vortrag „Gebärdensprache(n) in Bibliotheken“ 

 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Barrierefreiheit in Bibliotheken: Alles inklusive“ der 

AG Barrierefreiheit in (digitalen) Bibliotheken und der Kommission Kundenorientierte 

Services des dbv findet am 2. November 2022 der nächste Vortrag zum Thema „Gebär-

https://kulturelle-teilhabe-bw.de/
https://kulturelle-teilhabe-bw.de/
https://www.lkjbw.de/inklusion-qualifizierung/kurswechsel-kultur-netzwerk-richtung-inklusion/
https://www.wit-wildau.de/zentrale-weiterbildungsmesse-2023/
https://www.bibliotheksverband.de/publikationen
https://www.bibliotheksverband.de/newsletter/newsletter-nr-233


 

 

densprache(n) in Bibliotheken“ statt. Katja Fischer, Sozialpädagogin und taube Dolmet-

scherin für Deutsche Gebärdensprache, stellt vor, wie Bibliotheken mehr Angebote für 

taube oder hörgeschädigte Menschen anbieten können. 

bibliotheksverband.de 

 

 

Bibliothek und Gesellschaft           nach oben 

 

Land.schafft.Demokratie 

 

Das Kooperationsprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und des Deut-

schen Bibliotheksverbandes "Land.schafft.Demokratie: Vielfalt und Dialog in der Biblio-

thek" bietet zehn interessierten Bibliotheken in ländlichen Räumen (bis zu 50.000 Ein-

wohner*innen) die Möglichkeit als Ort von Vielfalt und Dialog sichtbarer zu werden und 

ihren Aktionsradius zu erweitern. Interessierte Bibliotheken können sich bis zum 21. No-

vember 2022 per E-mail an land-in-sicht@bpb.de mit dem Betreff: 

„Land.schafft.Demokratie“ für die Teilnahme an dem Projekt bewerben. Weitere Informa-

tionen und Projektflyer: 

bibliotheksverband.de          

 

 

Bibliothek und Schule           nach oben 

 

Zum Schuljahresbeginn: Medienkompetenz-Materialien von klicksafe 

 

Anlässlich des Schulstarts gibt die EU-Initiative klicksafe auf ihrer Website einen kom-

pakten Überblick über ihre kostenfrei verfügbaren Materialien, mit denen Lehrer*innen 

das Thema Medienkompetenz in den Unterricht bringen können. Die Materialien eige-

nen sich ebenso gut für den Einsatz in der Schulbibliothek und in der Zusammenarbeit 

von Bibliothek und Schule. 

Schulmediothek 

 

Leistungsniveau von Viertklässlern in Baden-Württemberg sinkt deutlich 

 

Die schulischen Leistungen deutscher Grundschüler in den Fächern Deutsch und Ma-

thematik sind erneut deutlich gesunken. Das geht aus den "Bildungstrends 2021" des 

Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) der Berliner Humboldt-

Universität hervor, die am Montag vorgestellt wurden. Die Ergebnisse sind aus Sicht der 

Experten alarmierend. Baden-Württemberg liegt im Ländervergleich im Mittelfeld. Die 

Leistungen der im Südwesten getesteten Kinder weichen insgesamt kaum vom Bundes-

schnitt ab. Im Lesen und Zuhören liegt Baden-Württemberg etwas darunter, in Orthogra-

fie und Mathematik leicht darüber. Ganzer Artikel: 

badische-zeitung.de 

 

 

https://www.bibliotheksverband.de/newsletter/newsletter-nr-233
https://www.bibliotheksverband.de/land-in-sicht@bpb.de
https://www.bibliotheksverband.de/landschafftdemokratie
http://www.schulmediothek.de/index.php?id=1046&news_id=1043&utm_campaign=rss&utm_source=smt-allg&utm_medium=rss&utm_term=smt-allg
https://www.badische-zeitung.de/leistungsniveau-von-viertklaesslern-in-baden-wuerttemberg-sinkt-deutlich?fbclid=IwAR2lVCZhbGpXWu7-M9UTiSCG0WoS2Cg2rT5V4CGm5a_CvFCT6tM7nqkuBqg


 

 

Digitale Welt                nach oben 

 

„Spielkulturen in Bibliotheken erlebbar machen“ 

 

Mit digitalen Spielen können Bibliotheken öffentliche Räume schaffen, in denen man – 

generationsübergreifend – nicht nur spielt und spielerisch lernt, sondern auch für einen 

reflektierten Umgang mit Spielen sensibilisiert wird. Wie das funktionieren kann, be-

schreibt der Artikel „Spielkulturen in Bibliotheken erlebbar machen“ von Lukas Ophei-

den, Valerie Quade und Annabelle Perić in der neuen Ausgabe der Schriften zur Medi-

enpädagogik von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 

(GMK).  Anhand von Beispielen des Ludovico in Graz und der Stadtbibliothek Paderborn 

wird zeigt, wie man digitale Spiele erlebbar machen kann. 

Fachstelle Öffentliche Bibliotheken NRW 

 

Deutscher Kindersoftwarepreis TOMMI 2022 – die Sieger 

 

Erst war die renommierte Fachjury dran, jetzt haben 4.170 Mädchen und Jungen beim 

TOMMI 2022 die besten Games und digitalen Lernangebote getestet und ausgewählt. 

Ihre kritischen Urteile fällten sie in 56 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Neu in diesem Jahr: Über 30 kleinere Bibliotheken in ländlichen Räumen konn-

ten den TOMMI testen. Der 2022 eingeführte Schnupper-TOMMI ist eine niedrigschwel-

lige Möglichkeit, sich beim Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI zu beteiligen. Benö-

tigt wurden nur Tablets. Zu den Gewinner-Titeln: 

kindersoftwarepreis.de 

 

 

EDV, Internet, Technik           nach oben 

 

Neue All-in-One VR-Brille „Pico 4“ 

 

Pico 4 ist die erste VR-Brille, die den Marktführer Meta Quest 2 herausfordert. Die VR-

Brille Meta Quest 2 bietet einsteigerfreundliche Virtual Reality zu einem unschlagbaren 

Preis und baute damit rasch ein Quasi-Monopol auf. Pico 4 ist das erste VR-Headset, 

das diese Stellung herausfordert. Es läuft ebenfalls autark, bietet bekannte VR-

Spiele und kostet weniger als eine Meta Quest 2 – trotz teilweise besserer Hardware-

Features. 

Mixed.de 

 

Tutorial „Medienparcours in der Bibliothek“ 

 

Im kürzlich veröffentlichten Tutorial des Programms „Netzwerk Bibliothek Medienbil-

dung“ stellt Birgit Jaskolla von der Stadtbibliothek Bad Pyrmont einen Medienparcours 

vor: Anhand mehrerer Stationen können Nutzer*innen verschiedene Medien wie Hör-

sticks, Vorlesegeräte, Hörstifte sowie AR-/VR-/QR-Medien kennenlernen. 

bibliotheksverband.de 

 

 

 

https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2022/10/gmk58_opheiden_quade_peric.pdf
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/10/spielkulturen-in-bibliotheken-erlebbar-machen/
https://www.kindersoftwarepreis.de/jury/fachjury/
https://www.kindersoftwarepreis.de/teilnahme-bibliotheken/
https://www.kindersoftwarepreis.de/gewinner-nominierte/gewinner-und-nominierte-2022/%23sieger
https://mixed.de/pico-4-infos/
https://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/netzwerk-pool?item=147
https://www.bibliotheksverband.de/newsletter/newsletter-nr-231


 

 

Netzwerk Bibliothek Medienbildung: Digitaler Stammtisch 

 

Tablets, Apps, Roboter – immer mehr Bibliotheken wollen ihre Veranstaltungsangebote 

weiterentwickeln und dafür technische Geräte und Tools nutzen. Häufig sind es Einzel-

personen, die sich in ihrer Bibliothek dieser Arbeit widmen. 

 

Ganz nach dem Motto „Gemeinsam ist man weniger allein“, soll der digitale Stammtisch 

ein Raum für Fragen, Vernetzung, gegenseitige Hilfestellung und des Austausches sein. 

Zudem können Best-Practice-Knowhow und eigene Konzepte vorgestellt und Tipps aus 

der Community dazu eingeholt werden. Weitere Informationen: 

netzwerk-bibliothek.de 

 

 

Förderung           nach oben 

 

Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien 

 

Das Programm „Gemeinsam Digital“ Kreativ mit Medien“ ist das Nachfolgeprojekt 

von „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“, das am 31.12.2022 been-

det wird. Mit dem Programm „Gemeinsam Digital! Kreativ mit Medien“ fördert der Deut-

sche Bibliotheksverband (dbv) im Rahmen der dritten Förderphase von „Kultur macht 

stark“ (2023-2027) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) lokale 

Projekte der digitalen Leseförderung für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 

Jahren. Ziel ist es, insbesondere Kinder und Jugendliche, die in Risikolagen aufwach-

sen, zu erreichen und ihnen zusätzliche Bildungschancen zu eröffnen. Ab dem 25.10. 

bis zum 20.11. können sich Einrichtungen, die Leseförderungsprojekte mit digitalen Me-

dien umsetzen wollen, im Bündnis mit zwei weiteren Einrichtungen bewerben. Geplant 

sind zwei Ausschreibungen pro Jahr.  Weitere Informationen, u.a. zur Antragstellung: 

bibliotheksverband.de 

 

Förderprogramme zum Thema „Barrierefreiheit“ für Bibliotheken 

 

Mehrere Förderprogramme z.B. von der Aktion Mensch oder der KfW-Bank fördern Bib-

liotheken, die ihre Häuser und Angebote barrierefrei gestalten möchten. Auf dem Biblio-

theksportal gibt es eine Linksammlung, die Programme vorstellt. 

bibliotheksverband.de 

 
  

Literatur und Lesen           nach oben 

 

Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 

 

Bundesministerin Lisa Paus verkündete am 21. Oktober 2022 auf der Frankfurter Buch-

messe die Gewinner:innen des Deutschen Jugendliteraturpreises "In allen ausge-

zeichneten Werken geht es um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft", erklär-

te die Vorsitzende der Kritikerjury Prof. Dr. Karin Vach. "Die Preisbücher erzählen 

kunstvoll, wie Gegenwart und Zukunft unserer Gesellschaften gestaltet werden können 

und welche Rolle dabei die Erinnerung spielt. Die Geschichten spiegeln den Wert einer 

https://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/termin/digitaler-stammtisch-einstieg-in-die-medie.17486286
https://www.lesen-und-digitale-medien.de/
https://www.bibliotheksverband.de/gemeinsam-digital-kreativ-mit-medien
https://bibliotheksportal.de/spotlight-barrierefreiheit-linkliste-ueber-foerderprogramme/,
https://www.bibliotheksverband.de/newsletter/newsletter-nr-231
https://www.jugendliteratur.org/preistraeger-2022/c-105


 

 

demokratischen Gesellschaft und zeigen, dass alle Mitverantwortung für das Gelingen 

tragen." Video der Preisverleihung 

jugendliteratur.org 

 

Autorin Julia Franck erhält Schiller-Gedächtnis-Preis 2022 

 

Die Berliner Autorin Julia Franck wird mit dem Schiller-Gedächtnis-Preis 2022 geehrt. 

Der Preis ist die bedeutendste literarische Auszeichnung Baden-Württembergs und gilt 

als einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland. Der Preis ist mit 25.000 Euro 

dotiert. Ein unabhängiges Preisgericht hat die Autorin ausgewählt. Die Preisfeier wird 

am 11. November 2022 erstmals in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturar-

chiv in Marbach ausgerichtet.  

mwk.baden-wuerttemberg.de 

 

 

Das Schwarze Brett   nach oben 

 

Haben Sie Möbel oder Materialien abzugeben, die in Ihrer Bibliothek nicht mehr benötigt 

werden? Möchten Sie auf eine offene Stelle hinweisen? Suchen Sie Partner für eine  

gemeinsame Aktion oder für einen Anschlusstermin eines Autors? Auf dem Schwarzen 

Brett geben wir Informationen weiter, die wir von Ihnen erhalten und die für andere  

Bibliotheken von Interesse sind.  

Schreiben Sie Ihre Anfrage bitte an die Fachstelle Freiburg. 

 

 

Veranstaltungsarbeit           nach oben 

 

Ideen für die Leseförderung 

 

Zu einer Auswahl der Nominierungen zum Deutschen Jugendliteraturpreis entwickel-

ten Expertinnen kreative Ideen für die Leseförderung, die sich für den Einsatz in der 

Schule und an außerschulischen Lernorten eignen. Die Konzepte sind Begleitmaterial 

zu den "Preisverdächtig!"-Seminaren, die der Arbeitskreis für Jugendliteratur jedes Jahr 

als eintägige Fortbildungen bundesweit in verschiedenen Städten anbietet. Alle Pra-

xistipps stehen zum Download bereit. 

jugendliteratur.org 

 

nimm! Netzwerk Inklusion mit Medien 

 

nimm! ist ein Angebot der LAG Lokale Medienarbeit NRW e. V. in Kooperation mit 

der tjfbg gGmbH.  Das Netzwerk Inklusion mit Medien (nimm!) besteht aus Fachkräf-

ten und vielfältigen Jugendeinrichtungen aus NRW. Es informiert über barrierefreie digi-

tale Medien und über einfache Medienarbeit mit Tablets und Co.  Es führt Fachtage, 

Barcamps, Festivals und Jugendmediencamps durch. Es hat die Facebook-

Gruppe Inklusive Medienarbeit gegründet. 2022 tauschen sich dort fast 800 Mitglieder 

aus. Über den wöchentlichen Tool-Tipp bei Instagram @deinnimm gibt es Tipps, wie 

man Angebote barrierefrei machen kann und welche Methoden es für ein inklusives Mit-

https://youtu.be/1xwIYT1vMuE
https://www.jugendliteratur.org/presse/gelingendes-miteinander-2258/?page_id=1%20
https://www.dla-marbach.de/
https://www.dla-marbach.de/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/autorin-julia-franck-erhaelt-schiller-gedaechtnis-preis-2022/
mailto:fst@rpf.bwl.de
https://www.jugendliteratur.org/nominierungen/c-103
https://www.jugendliteratur.org/preisverdaechtig-praxistipps/c-129
https://www.medienarbeit-nrw.de/
https://www.tjfbg.de/
https://www.facebook.com/groups/inklusive.medienarbeit
https://www.facebook.com/groups/inklusive.medienarbeit
https://www.instagram.com/deinnimm/


 

 

einander gibt. Die 2021 gegründetenimm!-Akademie macht auf unterschiedliche Be-

reiche Inklusiver Medienarbeit aufmerksam. Themenspezifische Videos und weiterfüh-

rende Materialien klären auf, motivieren und inspirieren. 

inklusive-medienarbeit.de  

 

 

Zu guter Letzt           nach oben 

 

14 fantastische Bibliotheken aus aller Welt 

 

Eine gute Bibliothek ist schon allein wegen ihrer Bücher immer die Reise wert, ganz 

egal, ob 16 Kilometer oder 16 Länder zwischen ihr und uns liegen, ob die Bücher in zwei 

oder 200 Regalreihen stehen, ob man nun zu Fuß, per Esel, Schiff oder Fahrrad dort 

hingelangt. In fast jeder Bibliothek kann man literarische Entdeckungen machen, aber 

die 14 fantastischen Bibliotheken aus aller Welt in unserer Galerie gewähren auf ihre 

ganz eigene Art Einblicke in die Geschichten und Erzählungen unserer Vergangenheit. 
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