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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 

 

 

Bücher werben für Bücher und das Lesen 

 

Dieses neue bibliothekspädagogische Angebot umfasst über 50 Buchtitel zum Leseein-

stieg und einer gelingenden Buchannäherung. Ob Bilderbuch, Vorlesegeschichten, Co-

mics, Kunstbücher oder Erzählungen – alle Bücher stellen die Magie des Lesens und 

Vorlesens aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dar. Zu zahlreichen Titel können 

auch Bilderbuchkino oder Kamishibaikarten ausgeliehen werden. Einsatzmöglichkeiten 

in der Bibliothek mit Präsentations- und Spielideen ergänzen die Ausstellung. 

Reservierung zum Schulanfang ist ab sofort möglich. 

Fachstelle 

 

Fortbildungsvorschau 

 

Donnerstag, 29.09.2022 

Leichte Sprache und barrierefreie Kommunikation in der Bibliothek 

Fachstelle 
                          

 

Aus öffentlichen Bibliotheken 

 

Bad Dürrheim: Bibliothek zieht mit Generationentreff in Irma-Neubau 

 

In einer Sitzung des Verwaltungsausschusses wurde folgender Empfehlungsbeschluss 

für den Gemeinderat gefasst: Der neue Standort soll im Erdgeschoss des Irma-

Gebäudes sein, das sehr zentral liegt. Die Grundfläche beträgt 286 Quadratmeter, da-

von 130 für die Bibliothek. Der Generationentreff und die Projektgruppe Bibliothek sehen 

bei Zielen Schnittmengen, wie auch eine gegenseitige Ergänzung. Dazu zählen 

der Bildungsauftrag, der Zugang zu Informationen und Wissen, die Förderung der Lese-, 

Sprach, und Medienkompetenz, Lernlotsen und Schülernachhilfe, Internetlotsen, Zu-

gang zu Informations- und Kommunikationstechnik. Die Bibliothek will künftig auch als 

Frequenzbringer für die Innenstadt fungieren. Dies ist mit einer 0,4 Stelle, die der Ge-

meinderat im April genehmigte, nicht. Geplant ist, ein digitales Ausleihsystem für die 

Bibliothek anzuschaffen. Bei Öffnung des Generationentreffs kann die Bibliothek gleich 

mitgeöffnet werden. 

schwarzwaelder-bote.de 

Gemeinderat fasst Beschluss am 27.07 (Quelle: Die Neckarquelle, 28.07.2022) 

Bürgermeister Jonathan Berggötz räumte ein, dass er noch zu Beginn der Diskussion 

grundsätzlich der Meinung war, dass man ohne eigene Bibliotheksräume und Personal 

in Bad Dürrheim auskommen könne. Aufgrund guter Argumente habe er seine Meinung 

geändert. Heute ist er vom Konzept, die Stadtbibliothek zusammen mit dem Generatio-

nentreff Lebenswert in das Erdgeschoss des Irma- Neubaus zu verlagern, überzeugt: 

„Damit erhöhen wir die Frequenz und die Öffnungszeiten, das bietet eine gute Chance 

an dieser Stelle.“ (Quelle: Die Neckarquelle, 29.07.2022) 

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref23/bibliothek/bibliothekspaedagogik/vorleseszene/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/abt2/ref23/bibliothek/fortbildung/
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bibliothek-bad-duerrheim-buecherei-soll-mit-generationentreff-in-irma-neubau-einziehen.d68958b7-cebb-4f53-93fb-36deeee25381.html


 

 

Ettenheim: Das Land fördert die Einrichtung einer Mediathek 

 

Die Landesregierung fördert die Einrichtung einer Mediathek in Ettenheim mit 1,749 Mil-

lionen Euro. Sie soll in dem früheren Gebäude in der Friedrichstraße, das bis zum Um-

zug noch von der Volksbank genutzt wird, entstehen. Vorgesehen ist ein Umzug in den 

Jahren 2023/24. Bürgermeister Bruno Metz betonte schon im Mai, dass das Vorhaben 

nur mit Fördermitteln des Landes und des Bundes umsetzbar sei. Mit der Zusage aus 

Stuttgart gibt es nun eine erste Erfolgsmeldung. Das Geld wurde vom Ministerium für 

Landesentwicklung und Wohnen aus dem Investitionsprogramm Soziale Integration im 

Quartier (SIQ-BW) bewilligt. In der Pressemitteilung heißt es: "Dieses Projekt zeigt bei-

spielhaft, wie durch Städtebauförderung ein Ort der Bildung und Begegnung geschaffen 

wird." Erst durch die Begegnung und das Miteinander werden die Ortskerne lebendig, 

heißt es weiter: "Mit dem Investitionspakt schaffen wir Raum für Dialog und Gemein-

schaft und steigern die Lebensqualität in unseren Städten und Gemeinden." Johannes 

Dreier, der zuständige Abteilungsleiter des Regierungspräsidiums Freiburg, war extra 

nach Ettenheim gekommen, um den offiziellen Förderbescheid zu übergeben. 

badische-zeitung.de  badische-zeitung.de 

 

Bücherhallen Hamburg: Werbekampagne FlexiBib 

 

Die Bücherhallen Hamburg ermöglichen durch ihr Open-Library-Konzept die Erweite-

rung der Öffnungszeiten. Unter dem Namen FlexiBib starten die Bücherhallen eine 

Kampagne mit Plakaten, Grafiken und Logos, um auf den flexiblen Zugang zu den Bibli-

otheksstandorten präsenter zu machen. Bibliotheken sind eingeladen die Wortmarke 

und das Logo der FlexiBib zu nutzen. Weitere Informationen sind hier zu finden: 

buecherhallen.de 

Fachstelle für öffentliche Bibliotheken NRW 

 

Tuttlingen: Stadtbibliothek wechselt Bibliotheksmanagementprogramm 

 

Ende August wechselt die Stadtbibliothek Tuttlingen ihr Bibliotheksmanagementpro-

gramm. Über ein Bibliotheksmanagementprogramm werden alle zentralen Abläufe 

einer Bibliothek geregelt. Das bisherige Programm mit seinem Online-Katalog aus 

den Nullerjahren wurde den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Mit dem 

neuen Programm „LMSCloud“ soll die Recherche und insbesondere das „online im 

Bestand stöbern“ deutlich vereinfacht werden. Für das Bibliothekspersonal ermög-

licht das cloudbasierte Programm flexiblere und bessere Arbeitsabläufe, heißt es in 

der Pressemitteilung. Der Wechsel wird zu 90 Prozent über das Fördermittelpro-

gramm „WissensWandel – Das Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive im 

Rahmen von Neustart Kultur“ der Bundesregierung finanziert. 

schwaebische.de 

 

Stadtbibliothek Weil am Rhein: Konsole, Roboter & Co. ausleihen 

 

Nicht nur Bücher, Filme, Zeitschriften und andere gängige Medien ausleihen, sondern 

auch Gebrauchsgegenstände und Geräte – hier setzt die „Bibliothek der Dinge“ an. Um 

den Bedarf beziehungsweise das Interesse an weiteren ausleihbaren Alltagsgegenstän-

den zu ermitteln, bietet die Weiler Stadtbibliothek ab sofort bis Mitte Oktober das Pro-

https://www.badische-zeitung.de/das-land-foerdert-die-einrichtung-einer-mediathek-in-ettenheim-mit-1-8-millionen-euro--215831461.html
https://www.badische-zeitung.de/ein-wunderbarer-tag-fuer-ettenheim--215960091.html
https://www.buecherhallen.de/files/downloads/pdf/FlexiBib-Pra%CC%88sentation.pdf
https://fachstelle-oeffentliche-bibliotheken.nrw/2022/08/hamburg-werbekampagne-flexibib/
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-tuttlingen/tuttlingen_artikel,-stadtbibliothek-wechselt-bibliotheksmanagementprogramm-_arid,11537283.html


 

 

bierangebot „Bibliothek der Dinge on tour“ der Fachstelle für das öffentliche Bibliotheks-

wesen im Regierungspräsidium Freiburg an.  

verlagshaus-jaumann.de 

 

Stadtbücherei Rottweil: Bald wird ein Roboter die Besucher*innen begrüßen 

 

In der Stadtbücherei Rottweil wird derzeit ein humanoider Roboter in Workshops 

programmiert und in nicht allzu ferner Zukunft die Bibliotheks-Besucher*innen an der 

Türe willkommen heißen. Ein weiterer Hingucker ist die TechnoThek. In ihr können die 

Kunden Gegenstände wie etwa VR-Brillen, Xbox, TV-Kopfhörer oder Strommessgeräte 

ausleihen. Für Schulen stehen kleine Miniroboter zur Verfügung, die die Einblicke ins 

Programmieren erleichtern. 

schwarzwaelder-bote.de 

  

 

Aus Verbänden und Institutionen   nach oben 

 

 

Lesestart 1-2-3 

 

Information der Stiftung Lesen: in Baden-Württemberg wurden alle Lesestart-Sets aus 

dem zur Verfügung stehenden Kontingent abgerufen. Einzelne/Zusätzliche Set-

Nachbestellungen können ggf. noch bedient werden (solange der Vorrat reicht). 

 

Straßburg ist Welthauptstadt des Buches 2024 

 

Die UNESCO und das Beratungskomitee der Welthauptstadt des Buches seien beein-

druckt von Straßburgs starkem Fokus auf Bücher gewesen, heißt es in der Pressemittei-

lung. Mit Programmen wie „Lesen für den Planeten“ betone sie die Fähigkeit von Bü-

chern, Debatten und Diskussionen über Umweltbelange und wissenschaftliche Erkennt-

nisse anzuregen, und konzentriere sich dabei auf junge Menschen als Akteure des 

Wandels. Städte, die von der UNESCO zur Welthauptstadt des Buches ernannt werden, 

verpflichten sich, Bücher und das Lesen für alle Altersgruppen und Gruppen innerhalb 

und über die Landesgrenzen hinaus zu fördern und ein Jahresprogramm mit Aktivitäten 

zu organisieren. 

boersenblatt.net 

 

14. Wildauer Bibliothekssymposium: Best of Scheitern 

 

Innovationskultur braucht Riskobereitschaft und Fehlerkultur – darin sind sich alle einig. 

Nur: Was konkret kann helfen, beides praktisch zu leben im Bibliotheksalltag? 

Unter dem Arbeitstitel “Best of Scheitern” (oder “Schön scheitern”, “Protypen schaffen 

Typen”, “FuckUp Night”), soll in einem Überblick mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern zunächst gesammelt werden, was dazugerechnet werden kann. Herausgearbeitet 

werden soll, wie Akzeptanz, Transparenz dafür einen festen Platz finden kann. Eine 

sytematische Erfassung soll angestrebt und als lesson learned einer projektinitiierten 

Bibliotheksarbeit zur Seite gestellt werden. Gescheiterte Ideen/Projekte/Lösungen sollte 

es genug geben, die ein Schatz sind, wenn man daraus die richtigen Schlüsse für ähnli-

https://www.verlagshaus-jaumann.de/inhalt.weil-am-rhein-noch-mehr-ausleihen-statt-kaufen.c9fce0ef-8f56-4153-9dfd-308e24e8e053.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.generation-hoch-3-roboter-wird-besucher-in-der-stadtbuecherei-rottweil-willkommen-heissen.eeaed0df-afa6-4e4e-ad29-7758a81a7592.html
https://www.boersenblatt.net/news/literaturszene/strassburg-ist-welthauptstadt-des-buches-2024-246991


 

 

che Ansätze zieht, ob z. B. im Einsatz von Discovery-Tools, Ausleihbetrieb, QR-Codes, 

Medienerwerbung, RFID-Geräten etc. Am 13. und 14. September findet das Symposium 

als Online-Konferenz per Webex statt. Es ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.  

th-wildau.de 

 

Ukrainische Kinderbücher 

 

Die Freiburger Buchhandlung Jos Fritz bietet eine Reihe von Büchern, insbesondere 

Kinderbüchern, in ukrainischer Sprache an josfritz.de 

 

Auswahlliste der Landesbüchereizentrale Niedersachsen bz-niedersachsen.de 

 

Online-Shop für Kinderbücher kazka.de bietet den Kauf verschiedener Literatur in 

Deutschland an, die auf Ukrainisch erschienen ist.https://kazka.de/de  

 

Onilo bietet zwei kostenlose Boardstories auf Ukrainisch onilo.de und auf Russisch  

onilo.de an. 

 

Der Moritz-Verlag veröffentlicht ukrainische Bilderbücher in Originalsprache 

moritzverlag.de 

 

Sonntagsöffnung von Bibliotheken für attraktive und lebenswerte Innenstädte 

  

Der dbv unterstützt den Appell „Lebenswerte Innenstädte mit Zukunft“ des Deutschen 

Städtetags, des Handelsverbands Deutschland, des Deutschen Instituts für Urbanistik, 

des Deutschen Kulturrats und von ver.di und fordert die Möglichkeit zur Sonntagsöff-

nung von Bibliotheken. Mit einem am Freitag veröffentlichten Positionspapier appelliert 

die Verbändeallianz an Bund, Länder und Kommunen, sich stärker für attraktive und 

lebenswerte Innenstädte einzusetzen. Der Deutsche Bibliotheksverband unterstützt die-

sen Aufruf sowie die Forderung nach einem Sonderprogramm für Innenstadtentwicklung 

mit jährlich mindestens 500 Millionen Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren, damit ne-

ben klimaneutralen Mobilitätskonzepten und neuen Grünanlagen auch in die Ausgestal-

tung attraktiver Kultur- und Bildungseinrichtungen investiert werden kann. 

bibliotheksverband.de 

 

dbv: Bibliotheken sind Zufluchtsorte in der Energiekrise 
 

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) fordert Bund, Länder und Kommunen auf, 

Bibliotheken trotz steigender Energiepreise geöffnet zu halten. Oberstes Ziel der Biblio-

theksträger muss die bestmögliche Ausnutzung der schon überall vorhandenen Biblio-

theks-Infrastruktur und -räume für die gesellschaftlichen Gruppen sein, die in der Krise 

auf öffentliche Hilfe angewiesen sind. Die ganzeStellungnahme und Handlungsemp-

fehlungen zumEnergiesparen in Bibliotheken. 

  

 

https://www.th-wildau.de/index.php?id=17805
https://josfritz.de/de/buecher/kinder-und-jugendbuecher/buecher-aus-der-ukraine.php
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Bibliotheksangebote%20fuer%20Fluechtlinge/BZ.Medienliste%20und%20Bezugsquellen.pdf
https://kazka.de/de
https://www.onilo.de/boardstory/willkommen-deine-ersten-woerter-auf-deutsch
https://www.onilo.de/boardstory/willkommen-deine-ersten-woerter-auf-deutsch-russische-version
https://www.moritzverlag.de/Moritz-Verlag-veroeffentlicht-ukrainisches-Bilderbuch-in-Originalsprache/
https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2022/06/220701_Innenstadtpapier.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-07/PM_Sonntags%C3%B6ffnung%20von%20Bibliotheken%20f%C3%BCr%20attraktive%20und%20lebenswerte%20Innenst%C3%A4dte_20220705.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-08/2022_08_24_Stellungnahme_gesellschaftliche%20Rolle%20Bib%20in%20Energiekrise_final.pdf.
https://www.bibliotheksverband.de/energiekrise


 

 

 

 

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://bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/7-bibliotheken-in-der-schweiz-mit-

eindruecklicher-architektur-ld.1697335 

 

Zu Besuch in sieben Schweizer Bibliotheken mit einzigartigen Architektur 

 

Bibliothek und Gesellschaft   nach oben 

 

Living Libraries 

 

Die Public Library Utrecht initiierte eine internationale Sammlung von Artikeln über die 

sich verändernde Rolle der öffentlichen Bibliotheken in der Gesellschaft. Unter dem Titel 

„Living Libraries“ sind nun eine Vielzahl von unterschiedlichen Artikeln versammelt. Ein 

Aspekt ist jedoch zentral in fast allen Beiträgen: Das Konzept der Bibliothek als einem 

Dritten Ort, wie der Soziologe Ray Oldenburg informelle öffentliche Versammlungsorte 

neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz nennt. Er betont die Bedeutung dieser Orte 

für ein gutes Funktionieren der Zivilgesellschaft, Demokratie und bürgerschaftliches En-

gagement. Neben Beiträgen aus den USA, Nepal, Indien, Haiti und vielen anderen sind 

auch zwei Beiträge aus Deutschland enthalten. 

bibliotheekutrecht.nl 
  

 

Digitale Welt 
                nach oben 

 

Netzwerk Bibliothek Medienbildung: Schwerpunkt Bibliotheken im ländlichen 

Raum 

 

Von 2022 – 2025 wird das Qualifizierungsprojekt nun mit dem neuen Schwerpunkt „Bib-

liotheken in ländlichen Räumen“ fortgeführt. Ziel ist es, insbesondere Bibliotheksmitar-

beitende in kleineren Bibliotheken in ländlichen Regionen dabei zu unterstützen, eigene 

medienpädagogische Angebote auszubauen und Kooperationen mit Schulen und Kitas 

auf diesem Feld zu professionalisieren. Um die entsprechenden medienpädagogischen 

Grundlagen zu vermitteln, Best-Practice weiterzugeben sowie verstärkt Beratung und 

Austausch zum Thema „Medienbildung in Bibliotheken“ zu ermöglichen, wird „Netzwerk 

Bibliothek Medienbildung“ fortlaufend praxisorientierte Qualifizierungsangebote für Bibli-

otheksmitarbeitende entwickeln und umsetzen.  

netzwerk-bibliothek.de 

 

 

https://bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/7-bibliotheken-in-der-schweiz-mit-eindruecklicher-architektur-ld.1697335
https://bellevue.nzz.ch/reisen-entdecken/7-bibliotheken-in-der-schweiz-mit-eindruecklicher-architektur-ld.1697335
https://netzwerk-bibliothek.de/de_DE/info


 

 

EDV, Internet, Technik   nach oben 

Sonderbefragung „JIMplus 2022“ veröffentlicht 

 

Für die „JIMplus 2022“ wurden Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren unter ande-

rem nach ihrer Wahrnehmung von Fake News und Hatespeech im Internet befragt. Fazit 

ist u.a.: „Angesichts der hohen Alltagsrelevanz dieser Probleme zeigt die vertiefende 

Untersuchung einerseits die Bedeutung eines kompetenten Umgangs mit problemati-

schen Inhalten im Netz sowie die Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen. Andererseits aber auch die Verantwortung der Anbieter, Mel-

destellen und altersgerechte Kommunikationsplattformen einzurichten und selbst aktiv 

gegen Fake News und Hassrede vorzugehen und deren Verbreitung einzudämmen.“ 

bildungsklick.de 

 

Bestenliste 3D-Drucker: Die Top 10 der FDM Drucker ab 150 Euro 

 

Welches ist der beste 3D-Drucker? Die Plattform TechStage zeigt die besten zehn Ge-

räte aus den Tests der letzten Jahre und wie sich diese im Langzeittest geschlagen ha-

ben. Die Auswahl an 3D Druckern (Themenwelt) ist genauso groß wie deren unter-

schiedliche Verwendungszwecke. Manche Drucker eignen sich besser für große filigra-

ne Drucke, andere für hohe massive Drucke. Wer 3D-Drucken will, muss aber nicht au-

tomatisch viel investieren. Gute und auch langfristig zuverlässige Geräte gibt es schon 

für unter 200 Euro. Auch ohne Basteln oder Tuning-Maßnahmen sind damit tolle Ergeb-

nisse möglich. 

TechStage 
  

 

Fachliteratur   nach oben 

 

Schenk, Alexandra: Storytelling in Jahresberichten. Wie Öffentliche Bibliotheken ihre 

Jahresberichte mittels Storytelling attraktiver gestalten können. B.i.t. verlag, 2022. ISBN: 

978-3-9824425-1-8. 24,50 € 

 

Kleeburger, Julia/Schmid, Franziska: Gemeinsam tüfteln statt einsam glotzen. Cleve-

re Experimente für Kinder und Eltern. Analog & digital. Bibliografisches Institut Berlin, 

2021. ISBN: 978-3-411-77087-8. 19,00 € 

 

Die Titel sind in der Fachbibliothek der Fachstelle verfügbar. 
  

 

Hintergrund   nach oben 

 

7 Tipps, wie junge Menschen in der Ausbildung gefördert werden können 

 

Wie können Auszubildende mit teils sehr unterschiedlichen Bedürfnissen erfolgreich 

durch ihre Lehre geführt werden? Die Beziehung zum Ausbildungspersonal spielt dabei 

eine entscheidende Rolle. Zwischenmenschliche Aspekte wie Wertschätzung und posi-

https://bildungsklick.de/bundeslaender/detail/sonderbefragung-jimplus-2022-veroeffentlicht
https://www.techstage.de/thema/3d-drucker
https://www.techstage.de/testsieger/bestenliste-3d-drucker-die-top-10-der-fdm-drucker-ab-150-euro/8y1n8jw


 

 

tives Feedback können im Zweifel über Abbruch oder Fortführung der Ausbildung ent-

scheiden, so Ausbildungsforscher Prof. Dr. Ernst Deuer. Wie muss ausbildendes Perso-

nal agieren, um junge Menschen gut in den Betrieb zu integrieren? Zwei Expertinnen 

liefern Antworten:  

bildungsklick.de 

  

Literatur und Lesen   nach oben 

 
Internationaler Comic-Salon Erlangen: Max und Moritz-Preise 2022  

 

Der Preis für den besten deutschen Comic geht an „Work-Life-Balance“ von Aisha 
Franz, als bester internationaler Comic ist „Dragman“ von Steven Appleby ausgezeich-
net. Der beste Comic für Kinder ist „Trip mit Tropf“ von Josephine Mark und die beste 

deutschsprachige Comic-Künstlerin ist Birgit Weyhe. 
comic-salon.de 
 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022  

 

Der Preis geht an den ukrainischen Schriftsteller und Musiker Serhij Zhadan  

boersenblatt.net 

 

Deutscher Kinderbuchpreises 2022: Shortlist veröffentlicht 

Eine Vorauswahl wurde von erwachsenen Juroren getroffen. Aus der Shortlist wählt eine 

Kinderjury das Siegerwerk aus. Der Siegertitel 2022 wird am 8. Oktober in der Leipziger 

Kongresshalle am Zoo verkündet. Der Deutsche Kinderbuchpreis soll die Entwicklung 

speziell der Kinderliteratur fördern und Kinderbücher mehr in den Fokus des öffentlichen 

Interesses stellen. Der Preis soll vor allem Kinder im Leselern-Alter, aber auch Eltern, 

Großeltern, Erzieher, Lehrer und andere kinderbuchbegeisterte Menschen zum Lesen, 

Vorlesen oder auch zum Diskutieren animieren. 

buchreport.de 
 

Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg 2022  

 

Preisträger ist danube books Ulm. Staatssekretärin Petra Olschowski dazu: „Der Verlag 

danube books schlägt literarische Brücken für kulturelle Verständigung entlang der Do-

nau – von Ulm über Wien nach Osteuropa“. Der Preis ist eine Auszeichnung für grenz-

überschreitende Literatur und europäisches Denken. 

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.  

https://bildungsklick.de/aus-und-weiterbildung/detail/7-tipps-wie-sie-junge-menschen-in-der-ausbildung-foerdern-koennen
https://www.comic-salon.de/de/preistraeger-innen
https://www.boersenblatt.net/news/boersenverein/der-friedenspreis-geht-die-ukraine-244291
https://www.buchreport.de/news/die-shortlist-des-diesjaehrigen-deutschen-kinderbuchpreis/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/verlagspreis-literatur-2022-geht-an-danube-books-ulm/


 

 

Schreiben Sie Ihre Anfrage bitte an die Fachstelle Freiburg. 

 

 

Statistik   nach oben 

 

Aktueller DBS-Bibliotheksmonitor ist veröffentlicht 

 

Der Bibliotheksmonitor mit dem Kennzahlenset des Berichtsjahres 2021 ist veröffent-

licht. Mit dem Bibliotheksmonitor können die Kennzahlen einer Bibliothek mit denen an-

derer Bibliotheken derselben Einwohnergrößenklasse verglichen werden. So können 

schnell und professionell Stärken und Schwächen identifiziert und ggf. gegengesteuert 

werden, Argumente beim Träger untermauert oder z.B. in der Öffentlichkeitsarbeit fun-

diert auf Stärken hingewiesen werden. Der Bibliotheksmonitor kann automatisiert per 

Knopfdruck mit den jeweiligen Kennzahlen befüllt werden. Im Service-Wiki sind unter 

"Wissenswertes und Links / Anleitungen" alle Informationen zum Bibliotheksmonitor zu-

sammengefasst, service-wiki.hbz-nrw.de Die einzelnen Tabellenblätter sind im Excel- 

und PDF-Format im Wiki für Kunden und Partner unter "Auswertungen", service-

wiki.hbz-nrw.de zu finden. 
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Zu guter Letzt 

 

Architektur der Welt im Buchblock 

 

Bernd Reinhard ist Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Trier- und er hat zu Büchern ein 

nicht nur bibliothekarisches Verhältnis. Denn wo dieses Verhältnis aufhört, da setzt sei-

ne künstlerische Leidenschaft ein: Ausgesonderte, zur Makulatur bestimmte Bücher 

verwandelt Reinhard, inzwischen weit über seine Heimatstadt hinaus bekannt, in einzig-

artige Faltkunstwerke. Hier eine kleine Auswahl zum Thema „berühmte Bauwerke“, je-

weils gepaart mit historischen Ansichten aus den Beständen der Universitätsbibliothek: 

deutsche-digitale-bibliothek.de 
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