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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 
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Aus der Fachstelle 

 

Fortbildungsvorschau 

 

Montag, 20.06. 

Leseförderwerkstatt zum Anfassen & Ausprobieren 

 

 Fachstelle                          

 

Aus öffentlichen Bibliotheken 

 

Bad Dürrheim: Wie geht es weiter mit der Stadtbücherei? 

 

Die Stadtbücherei steht vor dem Hintergrund des Ausscheidens der langjährigen Leiterin 

Regina Hofmann und der ungeklärten Nachfolge sowie im Hinblick auf räumliche Kon-

flikte mit der Grund- und Werkrealschule am jetzigen Standort an einem Scheidepunkt. 

Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Hauptamtsleiter Markus Stein hat zuletzt 

schon nach Handlungsfeldern und Lösungsvorschlägen für die Bücherei-Problematik 

gesucht. Auch Bürgermeister Jonathan Berggötz betonte, wie wichtig ihm dieses Thema 

sei. Berggötz, Stein sowie Tanja Bühler als Vertreterin der Arbeitsgruppe, und Gesa 

Krauß vom Regierungspräsidium Freiburg, Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen, 

gaben Einblicke in die bisherigen Planungen und Gedanken zur Zukunft der Stadtbiblio-

thek. 

 schwarzwaelder-bote.de             

 

Aus Verbänden und Institutionen  nach oben 

Informationsmanagement berufsbegleitend (BIB) – Info-Veranstaltung zum Studi-
engang für FaMIs 
 
Die Hochschule Hannover bietet am 3. Mai 2022 von 19.30 – ca. 21.00 Uhr eine virtuelle 
Informationsveranstaltung zum Studiengang „Informationsmanagement – berufsbeglei-
tend“ an. Die Veranstaltung richtet sich an FaMIs mit oder ohne Abitur oder Interessierte 
mit Studienabschluss, die seit mindestens drei Jahren qualifiziert in Bibliotheken tätig 
sind. Themen sind unter anderem Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte und Stu-
dienbelastung. Link zur Konferenz 
Hochschule  Hannover 
 

Didacta 2022 

 

Vom 07.06. -11.06. findet in Köln die didacta als Fachmesse und Weiterbildungsveran-

staltung für das gesamte Bildungswesen statt 

 didacta-koeln.de 

  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref23/bibliothek/fortbildung/
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.entscheidung-im-mai-wie-geht-es-mit-der-bibliothek-in-bad-duerrheim-weiter.fd4072ec-ac79-4889-b70a-eafba1fd21a1.html
https://us02web.zoom.us/j/82828474875
https://f3.hs-hannover.de/studium/bachelor-studiengaenge/informationsmanagement-berufsbegleitend-bib/
https://www.didacta-koeln.de/?_ga=2.80306910.816413223.1642176781-1565161891.1642176781


 

 

Lesestart 1-2-3  - Angebote              nach oben 
 

Folgende neue Angebote gibt es für Lesestart-Bibliotheken:  

Infokarte Deutsch-Ukrainisch: Bibliotheken erhalten im Laufe des April die neue Lese-

start-Infokarte auf Deutsch und  Ukrainisch. Die Elternbroschüre gibt es bereits auf  

Ukrainisch. Kostenfreie Kamishibai-Vorlagen: Bibliotheken können ab sofort  Ka-

mishibai-Vorlagen zu einigen Lesestart-Titeln kostenfrei herunterladen. Online-Seminar 

und Praxismappe: Im aktuellen Online-Seminar „Eltern-Kind-Aktionen in der Bibliothek“ 

werden Tipps rund um Planung und Durchführung von  Familienaktionen in Bibliothe-

ken gegeben. Passend dazu gibt es eine Praxismappe  Praxismappe 
 

 

Fachtag der Landesfachstelle Sachsen am 18.05.: Aspekte von Diversität in 

der Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit 

 

Neben Vorträgen zu Diversität in historischen Kinderbüchern (Carola Pohlmann, Staats-

bibliothek zu Berlin), einem Werkzeugkasten diversitätsorientierte Bibliotheksarbeit 

(Miriam Schmidt, Stadtbibliothek Magdeburg) und inklusiven Angeboten der Leseförde-

rung (Caroline Schürer, dzb lesen) stellen die Großstadtbibliotheken Dresden, Leipzig 

und Chemnitz erprobte Formate ihrer Arbeit vor. Interessierte aus Baden-Württemberg 

können den Livestream verfolgen. Anmeldung unter  Rita.Schirmer@lds.sachsen.de . 

 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW 

 

„Nachhaltigkeit in Bibliotheken“ – Mitschnitt des 1. Teiles abrufbar und Teil 2 

 

Das erste Seminar der sechsteiligen Reihe "Nachhaltigkeit und Bibliotheken" des dbv 

am 30.03. beschäftigte sich mit dem Thema "Klimastrategien entwickeln und umsetzen" 

- die Aufzeichnung davon steht jetzt  hier zur Verfügung. Das zweite Online-Seminar 

am 04.05.2022 von 11:00 bis 12:30 Uhr beleuchtet unter dem Titel "Ökologische Nach-

haltigkeit in Bibliotheken: Grüner bauen durch die Wiederverwendung bestehender Bau-

ten?" die Frage, ob es ökologisch nachhaltiger ist, einen modernen Neubau mit allen 

Standards zu konzipieren oder aber ein bestehendes Gebäude („graue Energie“) nach 

zu nutzen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem ländlichen Raum, wo eine 

solche Nachnutzung auch andere Bereiche der Nachhaltigkeit berührt. 

 bibliotheksverband.de und  bibliotheksverband.de 

 

Barcamp "Medienbildung vernetzt" 

 

Austausch rund ums Thema "Medienbildung in Bibliotheken" und Möglichkeiten zur Ver-

netzung mit Bibliotheken oder Multiplikator*innen aus den Bereichen Bildung und Erzie-

hung bietet das Barcamp "Medienbildung vernetzt“, das Netzwerk Bibliothek Medienbil-

dung am 14. Juni 2022 von 11-17 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln 

veranstaltet.  Anmeldung bis zum 20. Mai möglich 

 netzwerk-bibliothek.de 

  

https://www.lesestart.de/fileadmin/bilder/begleitmaterialien/lesestart123_infokarte_ukraine.pdf
https://www.lesestart.de/mehrsprachige-leseratgeber/%23c127
https://www.lesestart.de/bibliotheken/faq-bibliotheken-6-kostenlose-kamishibais/bilderbuchkinos/
https://www.lesestart.de/bibliotheken/faq-bibliotheken-6-kostenlose-kamishibais/bilderbuchkinos/
https://www.lesestart.de/online-seminare/
https://www.lesestart.de/fileadmin/bilder/bibliotheken/begleitmaterialien_bibliotheken/lesestart123_aktionsmappe_bibliotheken.pdf
mailto:Rita.Schirmer@lds.sachsen.de
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/03/laenderuebergreifender-fachtag-zur-kinder-und-jugendbibliotheksarbeit-18-05/
https://www.bibliotheksverband.de/oekologische-nachhaltigkeit-bibliotheken-klimastrategien-entwickeln-und-umsetzen
https://www.bibliotheksverband.de/oekologische-nachhaltigkeit-bibliotheken-klimastrategien-entwickeln-und-umsetzen
https://www.bibliotheksverband.de/oekologische-nachhaltigkeit-bibliotheken-gruener-bauen-durch-die-wiederverwendung-bestehender
https://formulare.netzwerk-bibliothek.de/de_DE/anmeldung?event=event-12
https://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/barcamp


 

 

 

„OverDrive Baden Württemberg“: E-Books in ukrainischer Sprache         nach oben 

 

Die 26 baden-württembergischen Öffentlichen Bibliotheken, die sich im Verbund 

"OveDrive Baden-Württemberg" zusammengeschlossen haben, haben nun auch E-

Books in ukrainischer Sprache für Erwachsene und Kinder in das Angebot aufgenom-

men. Medien für Deutsch als Fremdsprache sind ebenfalls vorhanden. Die Nutzung der 

E-Books in Ukrainischer Sprache unter bw.overdrive.com oder über die kostenfreie 

OverDrive-App „Libby“: die jeweilige Bibliothek auswählen und sich mit der Bibliotheks-

ausweisnummer und dem persönlichen Passwort einloggen. Die E-Books können auf 

Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader heruntergeladen und offline oder auch direkt 

im Webreader gelesen werden. Nähere Informationen erhalten Sie vom Verbundspre-

cher Volker Fritz, dem Leiter der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen vol-

ker.fritz@villingen-schwenningen.de  

 

Nächstes Ideen-Café Grüne Bibliothek am 03.05. 

 

Das Netzwerk Grüne Bibliothek lädt zum nächsten Ideen-Café online am 03. Mai 2022 

von18 bis 19:30 Uhr ein. Das Thema lautet „Nachhaltige Beschaffung für Bibliotheken“. 

Referent ist Ralf Grosse von der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Be-

schaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Er wird über Hand-

lungshilfen und Argumente für die nachhaltige Beschaffung, Gütesiegel, Lebenszyklus-

kosten und rechtliche Grundlagen berichten. Weitere Informationen zum Inhalt und zur 

Anmeldung auf der  Webseite des Netzwerks. 

 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW 

 

 

Der besondere Link         nach oben 

 

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

und eine Hilfe im Arbeitsalltag sein kann. 

 

Heute: 

 https://www.mildenberger-

verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1063 

 

Der Mildenberger Verlag bietet auf seiner Website Gratis-Material an, das den vor dem 

Krieg geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugutekommen kann, sowie Links, die hel-

fen können, den Krieg kindgerecht zu erklären. 

 

  

mailto:volker.fritz@villingen-schwenningen.de
mailto:volker.fritz@villingen-schwenningen.de
https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/ideen-cafe-gruene-bibliothek/
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/04/ideen-cafe-gruene-bibliothek-03-05/
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1063
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1063


 

 

Bibliothek und Gesellschaft         nach oben 

 

Onlinediskussionsveranstaltung von dbv und ver.di: Nachhaltige Förderung von 

Bibliotheken – gerade in Krisenzeiten! 

 

In einer gemeinsamen Stellungnahme sprechen sich ver.di und der Deutsche Biblio-

theksverband e.V. (dbv) für eine nachhaltige Förderung von Bibliotheken aus. Doch wel-

che politischen Rahmenbedingungen sind auf Bundesebene nötig, damit Bibliotheken 

ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden können? Diese Frage möchten der dbv und 

ver.di am 4. Mai 2022 ab 17:30 Uhr mit Bernd Rützel MdB, Vorsitzender des Ausschus-

ses für Arbeit und Soziales, Thomas Hacker MdB, Mitglied im Ausschuss für Kultur und 

Medien, sowie Helge Lindh MdB, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien (ange-

fragt), diskutieren. Zur  Anmeldung 

 dbv.de 
   nach oben 

 

Bibliothek und Schule 

 

Plattform „Lesen to go”: einfache und praktische Tipps rund ums Thema Lesen 

 

Die Plattform bietet u.a. Lesetipps, eine Ideenbox mit unterstützenden Arbeits- und För-

dermaterialien sowie Empfehlungen für geprüfte Apps und Hörbücher. Die kostenfreien 

Lernangebote sind qualitätsgesichert und richten sich an Schülerinnen und Schüler, El-

tern und Lehrkräfte. Das Angebot wird kontinuierlich um neue Inhalte und Formate er-

weitert. So sollen etwa Videos mit Büchertipps von Kindern für Kinder hinzukommen. 

Mehr Informationen unter  bildungsklick.de 

 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in NRW 

 

 

Digitale Welt                nach oben 

 

DER SCHNUPPER-TOMMI für Bibliotheken im ländlichen Raum 

Der 2022 neu eingeführte Schnupper-TOMMI ist eine niedrigschwellige Möglichkeit für 

kleine Bibliotheken im ländlichen Raum, sich beim Deutschen Kindersoftwarepreis 

TOMMI zu beteiligen. Der Schnupper-TOMMI hat nur eine Kategorie: Apps. Es werden 

nur iPads benötigt. Wenn es zusätzlich Android-Tablets gibt, umso besser. 

Der Schnupper-TOMMI läuft im selben Zeitraum wie der Kindersoftwarepreis von Sep-

tember bis Oktober. Die Teilnahme ist begrenzt. Interessierte können sich bis zum 

06.05. an hartmann@bibliotheksverband.de wenden. 

Kindersoftwarepreis  

  

https://next.edudip.com/de/webinar/nachhaltige-forderung-von-bibliotheken-gerade-in-krisenzeiten/1808106
https://www.bibliotheksverband.de/nachhaltige-foerderung-von-bibliotheken-gerade-krisenzeiten
https://bildungsklick.de/schule/detail/lesen-to-go-internetplattform-will-lesefreude-bei-schulkindern-wecken
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/03/neue-interaktive-internetplattform-soll-leselust-wecken/
mailto:hartmann@bibliotheksverband.de
https://www.kindersoftwarepreis.de/teilnahme-bibliotheken/


 

 

ACT ON!-Projekt sucht Einrichtungen für medienpädagogische Workshops 

 

Das medienpädagogische Forschungs- und Praxisprojekt ACT ON! aktiv + selbstbe-

stimmt online vom JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, welches 

sich mit dem aktuellen Onlinehandeln von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 

zehn und 14 Jahren beschäftigt, sucht (außer-)schulische Einrichtungen, die Interesse 

an einem kostenfreien Workshop haben. In den Workshops setzen sich die Teilneh-

menden kreativ und reflektiert mit aktuellen Medienphänomenen auseinander und ha-

ben die Möglichkeit, Medien selbst zu gestalten und so ihre Perspektive auf ihr Online-

Handeln darzustellen. Von Influencer:innen, Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken 

oder Gaming: Die Themen der Workshops sind sehr unterschiedlich; hier können die 

Einrichtungen auch einen Fokus auf das Thema setzen, das bei ihnen gerade aktuell ist. 

Act on 

 

Deutscher Computerspielpreis 2022      

Nach zwei digitalen Preisverleihungen fand der Deutsche Computerspielpreis in diesem 

Jahr wieder mit Publikum statt. Der Deutsche Computerspielpreis ehrt alljährlich die bes-

ten Computer- und Videospiele „made in Germany“. Träger des Preises sind die Bun-

desrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz, und der Game – Verband der deutschen Games-Branche. Die diesjährige 

Preisverleihung in München wurde mit Mitteln des Freistaates Bayern gefördert. Bestes 

Deutsches Spiel 2022 ist Chorus (Deep Silver Fishlabs / Koch Media).  

Deutscher Computerspielpreis 

 

 

EDV, Internet, Technik nach oben 

 

Good-Lab Online-Seminar: Projektarbeit mit digitalen Werkzeugen zu Themen der 

Nachhaltigkeit anleiten (Scratch) 

 

Fortbildung für Multiplikator*innen, darunter auch Bibliotheken, die ein einfaches Projekt 

zum Thema Nachhaltigkeit mit Kindern und Jugendlichen mithilfe digitaler Werkzeuge 

umsetzen wollen. Sie findet online am 16.05. von 10:00 – 13:00 Uhr statt. Fragen an 

info@good-lab.org. Hier ein  Überblick über weitere Themen. Weitere Informationen 

und Anmeldung: 

 good-lab.org 

 
   nach oben 

Förderung 

 

Sonnenstunden - Förderung kultureller Angebote für geflüchtete Kinder und Ju-

gendliche aus der Ukraine 

 

Antragsberechtigt im Förderprogramm „Sonnenstunden“ sind explizit auch Bibliotheken. 

Die Förderung soll es ermöglichen, situationsbezogen und zügig kulturelle Angebote für 

https://act-on.jff.de/
https://act-on.jff.de/
https://www.jff.de/
https://act-on.jff.de/einrichtungen-fuer-medienpaedagogische-workshops-gesucht/
https://deutscher-computerspielpreis.de/presse/deutscher-computerspielpreis-ehrt-die-besten-games-des-jahres/
mailto:info@good-lab.org
https://tueftelakademie.de/tueftelideen/#materialsammlung
https://good-lab.org/events/online-projektarbeit-mit-digitalen-werkzeugen-zu-themen-der-nachhaltigkeit-anleiten-scratch/?occurrence=2022-05-16


 

 

Kinder und Jugendliche aus der Ukraine zu konzipieren und umzusetzen. Ausdrücklich 

begrüßt werden Formate, durch die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine auch jun-

gen Menschen aus Deutschland und anderen Ländern begegnen können. Die maximale 

Fördersumme pro Projekt beträgt 5.000 Euro. Die Mindestfördersumme sollte nicht we-

niger als 1.000 Euro betragen. Antragsschluss für die einzureichenden Anträge ist der 8. 

Mai 2022. Das Formular kann auf der Webseite heruntergeladen werden, dort gibt es 

auch weitere Informationen zum Programm:  kulturstiftung.de 

 

Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier 

 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen hat ein neues Städtebauförderpro-

gramm aufgelegt. Ziel ist der Erhalt und die Entstehung neuer Orte der Begegnung in 

den Ortskernen und Quartieren. „Büchereien und Mediatheken“ sind explizit als förder-

fähig benannt! Voraussetzung ist, dass sich das Vorhaben in einem Gebiet der städte-

baulichen Erneuerung der Kommune befindet. Es handelt sich ausdrücklich um ein er-

gänzendes Programm zur Städtebauförderung. Städte und Gemeinden können Anträge 

bis zum 20. Juni 2022 beim zuständigen Regierungspräsidium stellen.  

 mlw.baden-wuerttemberg.de   
 

    nach oben 

Hintergrund 

 

Bildungsstudie: Lesefähigkeiten von Viertklässlern dramatisch gesunken 

 

Die Schüler sind im Laufe der Pandemie um ein halbes Lernjahr zurückgefallen. Zu die-

sem Ergebnis kommt eine  Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der 

Technischen Universität Dortmund. Die Autoren der Studie weisen überdies darauf hin, 

dass es sowohl seitens der Lehrkräfte als auch bei den Schülern oftmals an Medien-

kompetenzen mangele, um digitale Lerninhalte sinnvoll zu nutzen. Außerdem:  Der Ab-

stand zwischen Schüler*innen mit und solchen ohne Migrationshintergrund ist abermals 

gewachsen. Wer einen Migrationshintergrund hat, schneidet bei den Lesefähigkeiten 

tendenziell schlechter ab. Ähnlich sieht es bei soziokulturellen Faktoren aus: Die Un-

gleichheit zwischen gebildeten und bildungsfernen Haushalten ist gewachsen. Durch 

das erzwungene Lernen in den eigenen vier Wänden spielen die häuslichen Lernbedin-

gungen eine viel größere Rolle für den Bildungsfortschritt der Kinder. 

 nzz.ch 

 

 
                nach oben 
Literatur und Lesen 

 

Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 

 

In einer Online-Präsentation gab der Arbeitskreis für Jugendliteratur am 17. März die 

Auswahl für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 bekannt. Die Kritikerjury hat je-

weils sechs Bücher in den Sparten Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch nominiert. 

Die sechs Favoriten der  Jugendjury widmen sich der Zeit des Erwachsenwerdens und   

https://www.kulturstiftung.de/sonnenstunden-programm-ukraine/
https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme-mlw/investitionspakt-bw-soziale-integration-im-quartier/
https://ifs.ep.tu-dortmund.de/forschung/ifs-schulpanelstudie
https://ifs.ep.tu-dortmund.de/forschung/ifs-schulpanelstudie
https://www.nzz.ch/international/sprachverfall-im-deutschsprachigen-raum-ein-laendervergleich-ld.1663137
https://www.nzz.ch/international/sprachverfall-im-deutschsprachigen-raum-ein-laendervergleich-ld.1663137
https://www.nzz.ch/international/bildungsstudie-lesekompetenz-von-grundschuelern-sinkt-ld.1674604
https://www.jugendliteratur.org/kritikerjury/c-117
https://www.jugendliteratur.org/jugendjury/c-118


 

 

schildern emotional ergreifend die Wege junger Menschen auf der Suche nach ihrem 

Platz in der Welt. Die Sonderpreisjury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Kirsten Winderlich 

würdigt in diesem Jahr das Werk deutscher Illustrator:innen. Die  nominierten Titel 

 lesen-in-deutschland.de 
   nach oben 

 

Recht 

 

EU-Kommission begrüßt die Einigung auf Regeln für Online-Plattformen 

 

Die Institutionen und Mitgliedstaaten der EU haben sich auf ein umfassendes Regulie-

rungspaket für Online-Plattformen geeinigt. Es umfasst zwei Verordnungen: das Gesetz 

über digitale Dienste (Digital Services Act) und das Gesetz über digitale Märkte (Digital 

Markets Act). „Europa hat sich auf die weltweit strengsten Regeln für mehr Wettbewerb 

und Fairness bei den großen digitalen Playern verständigt. Die großen Plattformunter-

nehmen werden klaren und harten Regeln unterworfen und können nicht mehr länger 

einseitig die Spielregeln bestimmen“, das betonte der Staatssekretär im Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Klimaschutz, Sven Giegold. Weitere Informationen: 

 bundesregierung.de 
   nach oben 

 

Das Schwarze Brett 

 

Theke abzugeben 

 

Die Stadtbibliothek Freiburg hat eine Theke kostenlos abzugeben. Sie besteht aus zwei 

abgerundeten Eckteilen und einem geraden Mittelteil, der Platzbedarf in der Länge ins-

gesamt ca. 4,90 m, in der Tiefe ca. 1,80 m. Die Oberfläche besteht aus einer holzfarbe-

nen Arbeitsplatte in Bucheoptik, die Metallfüße sind hellgrau lackiert mit schwarzem So-

ckel, die Außenverkleidung vorne und seitlich ist aus hellgrau lackiertem Lochblech. 

Maße: Höhe der Arbeitsfläche ca. 0,75 m, Tiefe der Arbeitsfläche ca. 0,90 m, Länge lin-

ker und rechter Ecktisch: Außenkante ca. 2,40 m, Innenkante ca.1,20 m, Länge Mittel-

teil: 1,20 m; darunter passen z.B. 2 Rollcontainer. Foto unter diesem  Link 

Ansprechpartnerinnen: Frau Breitenbücher, angelika.breitenbuecher@stadt.freiburg.de 

oder Frau Palazzo nicole.palazzo@stadt.freiburg.de  
  

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. 

  

https://www.jugendliteratur.org/sonderpreisjury/c-119
https://www.jugendliteratur.org/_uploads_media/files/djlp2022_nominierungsfolder_de_web_095214.pdf
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1778&start=0&display=5
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/eu-regeln-online-plattformen-1829232
https://cloud.landbw.de/index.php/s/TSpZHJ5tZtdMFHH
mailto:angelika.breitenbuecher@stadt.freiburg.de
mailto:nicole.palazzo@stadt.freiburg.de
mailto:fst@rpf.bwl.de


 

 

Statistik   nach oben 

 

Deutsche Bibliotheksstatistik 2021 – variable Auswertung 

 

Die vorläufige Bibliotheksstatistik des HBZ für das Berichtsjahr 2021 ist veröffentlicht, 

einzusehen sind die Daten über die Variable Auswertung unter:  

https://www.bibliotheksstatistik.de/  

Wichtiger Hinweis: Das Berichtjahr 2021 war ein besonderes Jahr - coronabedingt gibt 

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

ist nicht sinnvoll. Auch ein Vergleich mit anderen Bundesländern ist wegen der unter-

schiedlichen Coronaregelungen kritisch zu bewerten. Trotzdem wird für das Berichtsjahr 

2021 ein neuer Bibliotheksmonitor berechnet, so dass von nun an wieder im gewohnten 

Zweijahres-Rhythmus dieser veröffentlich wird.  Bis zum Abschluss der Korrekturfrist 

(s.u.) kann die Variable Auswertung nur unter Vorbehalt für Vergleiche und Auswertun-

gen genutzt werden. Bitte überprüfen Sie Ihre eingetragenen Werte bis einschließlich 

**19.06.2022**, danach endet die Korrekturfrist und wir können wegen der Berechnung 

der endgültigen, zitierfähigen Gesamtauswertung keine Änderungen mehr annehmen. 

Sobald die Gesamtauswertung erscheint, informieren wir Sie. 
   nach oben 

 

Zu guter Letzt 

 

Eltern-Kind-Arbeitsplatz in der Bibliothek 

 

In einer Bibliothek in Virginia/USA wurde ein spezieller Eltern-Kind-Arbeitsplatz gesich-

tet. Der/die Erwachsene sitzt abgeschirmt an einem Computer-Arbeitsplatz, direkt neben 

sich einen von oben einsehbaren, abgeschlossenen Bereich, in dem Babys und Kleinst-

kinder in unmittelbarer Nähe ihres arbeitenden Elternteiles schlafen oder spielen kön-

nen. Ein Foto und Kommentare zu diesem Angebot wurden auf Twitter gepostet – und 

hunderttausendfach geliked. 

 usnews.com 
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