
 

 

Ausgabe 3/2020 

Regierungspräsidium 

Tübingen 

Fachstelle für das 

öffentliche 

Bibliothekswesen 

In dieser Ausgabe: 

05.05.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Newsletter Öffentliche Bibliotheken 3/2020 

übersenden zu können.  

Ihre Fachstellen-Newsletter-Redaktion 

P.S.: Über Anregungen, Wünsche und Lob freuen wir uns immer. 

 

NEWS 

News 1 

Termine / Veran-

staltungen 

2 

News: Fachstelle 3 

News: Bibliotheken 3-6 

News: Kinder-/  

Jugendbereich 

7-

10 

Wissen A-Z 11-

13 

Zum Umgang mit dem Coronavirus in Bibliotheken 

Seit 04.05.2020 gilt in Baden-Württemberg die "Verordnung der Landesregierung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 

(Corona-Verordnung - CoronaVO)“ vom 17.03.2020 in der Fassung vom 4. Mai 2020 

Die Verordnung regelt u.a. die Öffnung von öffentlichen Bibliotheken bei Einhaltung der 

Hygienevorgaben und Abstandsregelungen. 

 Aktuelle Informationen der Landesregierung unter: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-

corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

 Unter folgendem Link sind die Auflagen der Öffnung für den Einzelhandel zu 

finden, die auch im Bereich der öffentlichen Bibliotheken Anwendung finden 

können: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/

richtlinie-fuer-die-oeffnung-des-einzelhandels-1/  

Grundlage: 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 Weitere Informationen sind auch auf Seiten des dbv zu finden: 

 https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/

wiedereroeffnungen.html 

 https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/

themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiederer%C3%

B6ffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf 

 S.a. „News Bibliotheken“ 
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TERMINE - VERANSTALTUNGEN 

 Die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Tübingen hat alle 

Fortbildungen und Treffen zunächst bis Ende Mai abgesagt. 

 Die Buch-Gutschein-Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des Buches am 23.04.2020 ist 

nicht ausgefallen, sondern wird rund um den Weltkindertag am 20.09.2020 stattfinden:  

https://www.welttag-des-buches.de/fuer-buchhandlungen/haeufige-fragen-verschiebung/ 

 EDV-Seminar der Fachstellen (07.05.2020) ist abgesagt:  

http://www.fachstellen.de/Termine--Seminare/Aktuelle-Seminare-Fachkonferenz/index_8.html 

 3. Fachkonferenz: „Was geht?“ – Die Kinder- und Jugendbibliothek zwischen Buch und Makerspace“ 

vom 06. bis 09.05.2020 ist auf 17.02. -  20.02.2021 verschoben:  

https://kulturellebildung.de/kurse/3-fachkonferenz-kinder-und-jugendbibliotheken/ 

 Deutscher Bibliothekartag 2020 in Hannover ist abgesagt. Deutscher Bibliothekartag 2021:  

15. – 18.06.2021 in Bremen  

https://bibliothekartag2020.de 

 IFLA Weltkongress in Dublin abgesagt 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der IFLA Weltkongress (15. – 21.08.2020) in Dublin abgesagt. Der 

nächste Weltkongress soll 2021 in Rotterdam und 2022 dann in Dublin stattfinden. 

https://2020.ifla.org 

 Vorlesewettbewerb 2019/20 bis auf Weiteres ausgesetzt:  

https://www.vorlesewettbewerb.de/aktuelles/vorlesewettbewerb-201920-aktuell/ 

LESENSLÄNGLICH: LESEN – LERNEN – KÖNNEN   

Der Bundesverband Leseförderung e.V.(BVL) lädt in Kooperation mit der Phantastischen Bibliothek 

Wetzlar zu seiner dritten Fachtagung „LESENSLÄNGLICH: LESEN – LERNEN – KÖNNEN  - Von 

Anfang an und überall“ vom 03. bis 05.07.2020 nach Wiesbaden-Naurod ein. 

Die BVL-Fachtagung setzt in Fachvorträgen vielfältige Impulse zur Auseinandersetzung mit der 

Bedeutung qualifizierter Leseförderung, stellt die Potenziale wirksamer Vermittlungsmethoden in 

Workshops vor und dient der Vernetzung aller in der Leseförderung Tätigen. 

 https://www.bundesverband-lesefoerderung.de/aktuelles/archiv/details/jetzt-anmelden-3-bvl-

fachtagung-in-wiesbaden-3-5-juli-2020/  

ABSAGEN / TERMINVERSCHIEBUNGEN 

https://www.welttag-des-buches.de/fuer-buchhandlungen/haeufige-fragen-verschiebung/
http://www.fachstellen.de/Termine--Seminare/Aktuelle-Seminare-Fachkonferenz/index_8.html
https://kulturellebildung.de/kurse/3-fachkonferenz-kinder-und-jugendbibliotheken/
https://bibliothekartag2020.de
https://2020.ifla.org
https://www.vorlesewettbewerb.de/aktuelles/vorlesewettbewerb-201920-aktuell/
http://www.wilhelm-kempf-haus.de/startseite/
https://www.bundesverband-lesefoerderung.de/aktuelles/archiv/details/jetzt-anmelden-3-bvl-fachtagung-in-wiesbaden-3-5-juli-2020/
https://www.bundesverband-lesefoerderung.de/aktuelles/archiv/details/jetzt-anmelden-3-bvl-fachtagung-in-wiesbaden-3-5-juli-2020/
https://www.bundesverband-lesefoerderung.de/fileadmin/newsupload/2020/Fachtagung3-Flyer-24feb2020.pdf
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NEWS: FACHSTELLE 

Momentane Erreichbarkeit der Fachstelle 

Zur Umsetzung der Vorgaben zur Bewältigung der Situation rund um das Corona-Virus ist die Fachstelle zurzeit nur 

eingeschränkt vor Ort erreichbar. Bei Anfragen bitten wir Sie, sich am besten per Mail an uns zu wenden.  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass Anfragen und Mails daher zum Teil nicht tagesaktuell beantwortet werden können.  

 Mailadressen: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt2/Ref23/Bibliothek/Seiten/Fst_Ansprechpartner.aspx 

Aktueller Stand der Lese-/Veranstaltungsreisen der Fachstelle - Absagen/Verschiebungen 

 Rüdiger Bertram, 27. – 30.04.2020, abgesagt und verschoben auf 1. Halbjahr 2021  

 Salah Naoura, 04. – 08.05.2020, abgesagt und verschoben auf 1. Halbjahr 2021 

 Antje Herden, 11. – 15.05.2020, abgesagt und verschoben auf 1. Halbjahr 2021 

 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Rita Mutschler, E-Mail:  

rita.mutschler@rpt.bwl.de 

Frederick Tag 2020 vom 12.10. bis zum 23.10.2020 

 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt2/Ref23/Bibliothek/Literatur/Seiten/Frederick-Tag.aspx 

 Weitere Infos zum Frederick Tag: Nicola Steindecker-Fröschle, Tel.: 07071 / 757-3819 oder  

E-Mail: nicola.steindecker-froeschle@rpt.bwl.de 

NEWS: BIBLIOTHEKEN 

- REGIONAL - 

 https://www.swp.de/suedwesten/staedte/muensingen/lob-fuer-muensinger-buecherkiste-leslust-ungebrpchen-

44694042.html 

 https://www.gea.de/neckar-alb/ueber-die-alb_artikel,-auszeichnungen-am-laufenden-band-für-die-münsinger-

stadtbücherei-_arid,6240983.html 

Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz MdL in der Stadtbücherei Münsingen  

Am 13. März 2020 war Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz MdL zu einem Informationsbesuch in der Stadtbücherei 

Münsingen. Die Stadtbücherei Münsingen war im Oktober des Vorjahres mit dem Förderpreis zur Bibliothek des 

Jahres Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Dies nahm die Landtagsvizepräsidentin zum Anlass sich vor Ort 

über die Preisträgerbücherei zu informieren. Nach einer Vorstellung und einem Rundgang durch die Stadtbücherei 

trug sie sich zusammen mit dem Tübinger Regierungsvizepräsident Dr. Utz Remlinger und dem Präsidenten des 

deutschen Bibliothekverbands Dr. Frank Mentrup ins goldene Buch der Stadt Münsingen ein.  

 https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/april/article/deutscher-

bibliotheksverband-begruesst-befristete-vereinbarung-die-bei-fernleihbestellungen-auch-el.html?tx_ttnews%

5Bday%5D=14&cHash=2c0e38fc7dd07fa134049c90bb8a35d7 

Sondervereinbarung von KMK und VG Wort: Bei Fernleihbestellungen ist befristet auch die 

elektronische Lieferung an NutzerInnen möglich  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt2/Ref23/Bibliothek/Seiten/Fst_Ansprechpartner.aspx
mailto:rita.mutschler@rpt.bwl.de
mailto:rita.mutschler@rpt.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt2/Ref23/Bibliothek/Literatur/Seiten/Frederick-Tag.aspx
mailto:nicola.steindecker-froeschle@rpt.bwl.de
mailto:nicola.steindecker-froeschle@rpt.bwl.de
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/muensingen/lob-fuer-muensinger-buecherkiste-leslust-ungebrpchen-44694042.html
https://www.swp.de/suedwesten/staedte/muensingen/lob-fuer-muensinger-buecherkiste-leslust-ungebrpchen-44694042.html
https://www.gea.de/neckar-alb/ueber-die-alb_artikel,-auszeichnungen-am-laufenden-band-für-die-münsinger-stadtbücherei-_arid,6240983.html
https://www.gea.de/neckar-alb/ueber-die-alb_artikel,-auszeichnungen-am-laufenden-band-für-die-münsinger-stadtbücherei-_arid,6240983.html
https://www.muensingen.de/Startseite/Stadtleben/Stadtbuecherei.html
https://www.landtag-bw.de/home/der-landtag/abgeordnete/abgeordnetenprofile/cdu/kurtz.html
https://www.bibliothek-des-jahres-bw.de/preistraeger/
https://www.bibliothek-des-jahres-bw.de/preistraeger/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt1/Seiten/default.aspx
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-uns/praesidium/vita-praesident.html
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/april/article/deutscher-bibliotheksverband-begruesst-befristete-vereinbarung-die-bei-fernleihbestellungen-auch-el.html?tx_ttnews%5Bday%5D=14&cHash=2c0e38fc7dd07fa134049c90bb8a35d7
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/april/article/deutscher-bibliotheksverband-begruesst-befristete-vereinbarung-die-bei-fernleihbestellungen-auch-el.html?tx_ttnews%5Bday%5D=14&cHash=2c0e38fc7dd07fa134049c90bb8a35d7
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/april/article/deutscher-bibliotheksverband-begruesst-befristete-vereinbarung-die-bei-fernleihbestellungen-auch-el.html?tx_ttnews%5Bday%5D=14&cHash=2c0e38fc7dd07fa134049c90bb8a35d7


 

 

Seite  4 

Newsletter Öffentliche Bibliotheken 3/2020 

NEWS: BIBLIOTHEKEN 

- ÜBERREGIONAL - 

 https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/wirbibliotheken 

#wirbibliotheken: Bundesweite Vernetzungsaktion  

Unter dem Hashtag #wirbibliotheken ruft die Münchner Stadtbibliothek Bibliotheken bundesweit dazu auf, miteinander 

über die Maßnahmen, denen sie in der aktuellen Situation begegnen, zu diskutieren. Was tut sich in der Zeit der 

Schließungen? Wie hat sich das Arbeiten verändert? Welche neuen Gestaltungsräume tun sich auf? Ziel ist es, einen 

Austausch untereinander herzustellen und gleichzeitig für die Öffentlichkeit deutlich zu machen, was die Bibliotheken 

trotz Schließungen tun, um da zu sein. Die Vernetzungsaktion läuft vom 27.04. bis zum 11.05.2020. 

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html 

 https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/corona/200306_BZgA_Atemwegsinfektion-

Hygiene_schuetzt_DE.pdf 

 https://www.infektionsschutz.de/ 

 https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/desinfektion.html 

 https://shopping.ekz.de/produkte/hygieneschutz/?p=1 

 https://www.eichmueller.com/reinigungsmittel 

 https://www.boersenblatt.net/2020-04-16-artikel-so_machen_sie_ihren_laden_startklar_-

buchhandlungen_duerfen_wieder_oeffnen.1849667.html 

 https://www.boersenverein.de/beratung-service/seitenreich/aktuelles/ 

 https://www.mksneezeguard.com/de/ 

 Übersicht Maskenpflicht: https://www.boersenblatt.net/2020-04-22-artikel-corona-

krise__hier_geht_nichts_ohne_maske_-die_laender-_und_staedteregelungen_im___berblick.1851780.html?

nl=newsletter20200422&nla=artikel1851780&etcc_newsletter=1 

 So reinigst du deine Tastatur richtig und gründlich: 

https://www.basicthinking.de/blog/2020/04/15/computer-tastatur-reinigen-anleitung/  

Links zum Hygieneschutz (in Bibliotheken/Buchhandlungen):  

COVID-19 und die internationale Bibliothekswelt 

 https://bibliotheksportal.de/2020/03/25/covid-19-und-die-internationale-bibliothekswelt/ 

 https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries 

 Weitere Infos zu der Herstellung der Masken und Konstruktionspläne: https://www.makervsvirus.org/ 

Menschen / Initiativen/ mit 3D-Druckern haben sich zusammengeschlossen, um 

Schutzmasken/ Schutzschilde für lokale Ärzte und Pflegedienste herzustellen. Die benötigten 

Folien stammen u.a. aus Spenden von Baumärkten. Nun gibt es in zahlreichen Bibliotheken 

3D-Drucker, die zurzeit brachliegen. Wäre das nicht eine Idee, mit dem Baumarkt vor Ort die 

Pflegekräfte zu unterstützen? 

#MakerVsVirus  

OverDrive-Bibliothek zu Sonderkonditionen bei der Aktion „Gemeinsam gegen Corona“  

 https://mailchi.mp/7ac5beba0e66/gemeinsam-gegen-corona-overdrive-bibliothek-zu-sonderkonditionen?

e=cb6b8abfcf 

https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/wirbibliotheken
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
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https://www.infektionsschutz.de/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/desinfektion.html
https://shopping.ekz.de/produkte/hygieneschutz/?p=1
https://www.eichmueller.com/reinigungsmittel
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https://www.boersenblatt.net/2020-04-22-artikel-corona-krise__hier_geht_nichts_ohne_maske_-die_laender-_und_staedteregelungen_im___berblick.1851780.html?nl=newsletter20200422&nla=artikel1851780&etcc_newsletter=1
https://www.boersenblatt.net/2020-04-22-artikel-corona-krise__hier_geht_nichts_ohne_maske_-die_laender-_und_staedteregelungen_im___berblick.1851780.html?nl=newsletter20200422&nla=artikel1851780&etcc_newsletter=1
https://www.boersenblatt.net/2020-04-22-artikel-corona-krise__hier_geht_nichts_ohne_maske_-die_laender-_und_staedteregelungen_im___berblick.1851780.html?nl=newsletter20200422&nla=artikel1851780&etcc_newsletter=1
https://www.basicthinking.de/blog/2020/04/15/computer-tastatur-reinigen-anleitung/
https://bibliotheksportal.de/2020/03/25/covid-19-und-die-internationale-bibliothekswelt/
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries
https://www.makervsvirus.org/
https://www.makervsvirus.org/
https://mailchi.mp/7ac5beba0e66/gemeinsam-gegen-corona-overdrive-bibliothek-zu-sonderkonditionen?e=cb6b8abfcf
https://mailchi.mp/7ac5beba0e66/gemeinsam-gegen-corona-overdrive-bibliothek-zu-sonderkonditionen?e=cb6b8abfcf
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NEWS: BIBLIOTHEKEN 

- ÜBERREGIONAL - 

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/

bund-startet-soforthilfeprogramm-fuer-bibliotheken-kulturstaatsministerin-gruetters-kulturorte-in-laendlichen-

raeumen-zukunftsfaehig-machen--1745188 

 https://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/vor-ort-fuer-alle.html 

Monika Grütters: „Kulturorte in ländlichen Räumen zukunftsfähig machen“ - 

Soforthilfeprogramm für Bibliotheken 

Kulturstaatsministerin Monika Grütters unterstützt mit einem Soforthilfeprogramm  

Bibliotheken in ländlichen Räumen mit 1,5 Millionen Euro. Gefördert werden Maßnahmen 

zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer 

Bibliothekskonzepte. Für eine Maßnahme können bis zu 25.000 Euro beantragt werden. 

Modernisierungs- und (digitale) Ausstattungswünsche für Ihre Büchereien im ländlichen Raum lassen sich evtl. mit 

diesem Programm verwirklichen. Ab dem 15. Mai 2020 können Anträge eingereicht werden. 

Verschiebung Antragsfrist Fördermodul „FreiRäume“ 

 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/ausschreibungen/ 

Mit dem Fördermodul „FreiRäume“ verfolgt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst Baden-Württemberg (MWK) das Ziel, neue Orte der Begegnung und des gemeinsamen 

Engagements zu schaffen. Aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen der 

Versammlungsmöglichkeiten, die die gemeinschaftliche Entwicklung und Ausarbeitung von 

Projektanträgen erschweren, wurde die Antragsfrist des Fördermoduls „FreiRäume“ vom MWK 

um zwei Monate verlängert und vom 05.06.2020 auf den 04.09.2020 verschoben. 

 https://journal.getabstract.com/de/startseite/ 

Kostenloses Wissens „Journal" 

Die Wissensbibliothek „getabstract“ hat eine neue digitale Plattform gestartet, die relevantes Hintergrundwissen zur 

Verfügung stellt: "Journal by getabstract". Das Angebot steht auch Nicht-Abonnenten kostenlos zur Verfügung. 

 https://oebib.wordpress.com/2020/02/20/bayern-herausforderungen-und-chancen-fuer-kleine-bibliotheken/ 

 https://b-u-b.de/zukunftsperspektiven-kleinerer-bibliotheken/?fbclid=IwAR1n3AKQgeuhx-

5FTuI7_kVt2_ofCyT5xFeIfmLKheQ6DcgZNaxU_f78tJg  

„Digital für alle“: Bibliotheken beteiligen sich am Digitaltag am 19.06.2020 

 https://digitaltag.eu/ 

Der Digitaltag, für den der dbv als Kooperationspartner bereits zu reger 

Beteiligung der Bibliotheken aufgerufen hatte, wird am 19. Juni 2020 im digitalen 

Raum stattfinden. Unter dem Hashtag #digitalmiteinander soll der Digitaltag 

Menschen in ganz Deutschland online zusammenbringen. 

Interessante Beispiele aus kleinen Bibliotheken finden Interessierte in dem Artikel von Ute Palmer-Horn, der Leiterin 

der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in München. So erlaubt die Zusammenarbeit einer kleinen 

Bücherei mit einer Bäckerei 77 Stunden zusätzliche Öffnungszeit pro Woche. 

Bayern: Herausforderungen und Chancen für kleine Bibliotheken 

Gewinner des IFLA Green Library Award 2020 

 https://www.ifla.org/node/92963?og=479 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/bund-startet-soforthilfeprogramm-fuer-bibliotheken-kulturstaatsministerin-gruetters-kulturorte-in-laendlichen-raeumen-zukunftsfaehig-machen--1745188
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/bund-startet-soforthilfeprogramm-fuer-bibliotheken-kulturstaatsministerin-gruetters-kulturorte-in-laendlichen-raeumen-zukunftsfaehig-machen--1745188
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/bund-startet-soforthilfeprogramm-fuer-bibliotheken-kulturstaatsministerin-gruetters-kulturorte-in-laendlichen-raeumen-zukunftsfaehig-machen--1745188
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/vor-ort-fuer-alle.html
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/ausschreibungen/
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/vor-ort-fuer-alle.html
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/ausschreibungen/
https://journal.getabstract.com/de/startseite/
https://oebib.wordpress.com/2020/02/20/bayern-herausforderungen-und-chancen-fuer-kleine-bibliotheken/
https://b-u-b.de/zukunftsperspektiven-kleinerer-bibliotheken/?fbclid=IwAR1n3AKQgeuhx-5FTuI7_kVt2_ofCyT5xFeIfmLKheQ6DcgZNaxU_f78tJg
https://b-u-b.de/zukunftsperspektiven-kleinerer-bibliotheken/?fbclid=IwAR1n3AKQgeuhx-5FTuI7_kVt2_ofCyT5xFeIfmLKheQ6DcgZNaxU_f78tJg
https://digitaltag.eu/
https://www.ifla.org/node/92963?og=479
https://www.ifla.org/node/92963?og=479
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 Mitzeichnung bis zum 03.07.2020: https://www.wikimedia.de/oeffentliches-gut 

 https://www.wikimedia.de/presse/oeffentliches-geld-oeffentliches-gut-neue-kampagne-fuer-mehr-

nutzungsfreiheit-bei-oeffentlich-rechtlichen-bildungsinhalten/ 

Petition für mehr Nutzungsfreiheit von öffentlich-rechtlichen Bildungsinhalten 

Unter dem Motto "Öffentliches Geld – Öffentliches Gut!" fordern der Deutsche Bibliotheksverband (dbv), Wikimedia 

Deutschland und das Bündnis Freie Bildung die Sender ARD und ZDF dazu auf, Inhalte mit Bildungsbezug dauerhaft 

und möglichst unter freier Lizenz online zur Verfügung zu stellen. 

 https://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/baden-wuerttemberg.html 

dbv-Landesverband Baden-Württemberg erhält Fördermittel für eigene Geschäftsstelle  

Helmut-Sontag-Preis an Johannes Nichelmann 

 https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/march/article/publizistenpreis-der-

deutschen-bibliotheken-2020-geht-an-johannes-nichelmann.html?tx_ttnews%5Bday%

5D=25&cHash=cffae16bbda1c330705bdf9105af883f 

Johannes Nichelmann erhält den Preis für seine Reportage „Obdach Stadtbibliothek“.  

Die Geschäftsstelle des dbv-Landesverbands Baden-Württemberg erhält erstmalig vom Land Baden-Württemberg 

eine Finanzierung für zwei Jahre, verbunden mit der Aufgabe, einen Bibliotheksentwicklungsplan für Baden-

Württemberg zu erstellen  

 https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=470024247 

Datenblatt „Über den Tellerrand geschaut“  

Das hbz – Hochschulbibliothekszentrum NRW hat ein Datenblatt zu öffentlichen Bibliotheken erstellt. Die Grundlage 

hierfür sind die DBS-Daten aus dem Berichtsjahr 2018. Die Daten werden auch im Zusammenhang mit anderen 

Statistiken zum Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsbereich betrachtet. 

 http://www.bvs.bz.it/download/27dextbVv0Sh.pdf  

Fachzeitschrift für Südtiroler Bibliotheken „Zum Lesen“ 1 / 2020 ist online 

 https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studiengaenge/fernstudium 

Master-Fernstudium an der Humboldt-Universität Berlin 

Bis zum 30.06.2020 kann man sich für das Fernstudium zum Master of Library and Information Science (MA LIS) an 

der Humboldt-Universität zu Berlin bewerben. Studienbeginn ist Oktober 2020  

 https://events.tib.eu/vbib20/ 

#vBIB20 - 26.-28.05.2020 
Berufsverband Information Bibliothek (BIB) und die TIB – Leibniz-Informationszentrum 

Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek veranstalten die #vBIB20 - die 

virtuelle Konferenz rund um Bibliotheken, Informationseinrichtungen und alle, die für sie 

arbeiten. Aufgrund der aktuellen Lage musste der Bibliothekartag 2020 in Hannover leider abgesagt werden. BIB und 

TIB möchten nun gemeinsam positiv nach vorne schauen und mit einer digitalen Initiative voranschreiten. Die 

#vBIB20 wird allen kostenlos offen stehen. 

https://www.wikimedia.de/oeffentliches-gut
https://www.wikimedia.de/presse/oeffentliches-geld-oeffentliches-gut-neue-kampagne-fuer-mehr-nutzungsfreiheit-bei-oeffentlich-rechtlichen-bildungsinhalten/
https://www.wikimedia.de/presse/oeffentliches-geld-oeffentliches-gut-neue-kampagne-fuer-mehr-nutzungsfreiheit-bei-oeffentlich-rechtlichen-bildungsinhalten/
https://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/baden-wuerttemberg.html
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/march/article/publizistenpreis-der-deutschen-bibliotheken-2020-geht-an-johannes-nichelmann.html?tx_ttnews%5Bday%5D=25&cHash=cffae16bbda1c330705bdf9105af883f
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/march/article/publizistenpreis-der-deutschen-bibliotheken-2020-geht-an-johannes-nichelmann.html?tx_ttnews%5Bday%5D=25&cHash=cffae16bbda1c330705bdf9105af883f
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/presse/presse-details/archive/2020/march/article/publizistenpreis-der-deutschen-bibliotheken-2020-geht-an-johannes-nichelmann.html?tx_ttnews%5Bday%5D=25&cHash=cffae16bbda1c330705bdf9105af883f
https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=470024247
http://www.bvs.bz.it/download/27dextbVv0Sh.pdf
http://www.bvs.bz.it/download/27dextbVv0Sh.pdf
https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studiengaenge/fernstudium
https://events.tib.eu/vbib20/
https://events.tib.eu/vbib20/
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 https://www.legakids.net/eltern-lehrer/lernmaterialien/rechtschreibung-wichtige-regeln-ueben 

 https://alphaprof.de/2020/03/lrs-rechtschreibregeln-ueben-online-bei-legakids/ 

Rechtschreibregeln üben: online und kostenfrei bei LegaKids  

Einige Kinder brauchen mehr Wiederholungen, Erklärungen und Übungen, um Rechtschreibregeln sicherer und 

automatisiert anwenden zu können. Dazu hat LegaKids viele verschiedene Online-Spiele entwickelt. Diese sind in der 

Übersicht „Lernmaterialien“ unter dem Punkt „Rechtschreibung – wichtige Regeln üben“ auf der LegaKids-Homepage 

zu finden. 

Mit Kindern gut durch die Corona-Zeit kommen - Tipps und Anregungen für Eltern  

 https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html 

Ab September 2020 geht es mit der Aktion DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN 

BUCH ® weiter. Schon jetzt steht der nächste Titel fest: „Explorer Team. Das Abenteuer 

beginnt!“ von Björn Berenz und Christoph Dittert. 

Runde 2: DEUTSCHLANDS KINDER LESEN EIN BUCH ® 

 https://deutschlands-kinder-lesen.de/ 

 https://www.arena-verlag.de/artikel/explorer-team-das-

abenteuer-beginnt-978-3-401-60566-1 

Der Deutsche Bildungsserver will Eltern mit einem neuen Dossier „Mit Kindern gut durch die Corona-Zeit kommen - 

Tipps und Anregungen für Eltern“ unterstützen.  

Bewerbungsstart Deutscher Lesepreis 

Ab sofort kann man sich für den Deutschen Lesepreis 2020, der Auszeichnung für 

Leseförderung, bewerben, Bewerbungsschluss: 30.06.2020. Der Preis wird in sechs 

Kategorien verliehen und ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. 

 https://www.deutscher-lesepreis.de/ 

HanisauLand Comic-Reihe: spielerisch Politik verstehen – gegen die Langeweile  

 https://www.hanisauland.de/comic/ 

HanisauLand, das Kinderportal der Bundeszentrale für politische Bildung, bietet eine Comic-Reihe an, die 

Schülerinnen und Schülern Politik spielerisch näherbringt. Über 300 Folgen zeigen die Versuche der Bewohnerinnen 

und Bewohner von HanisauLand eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. 

Detaillierte Beschreibung der Tandem-Lesemethode zum flüssigen Lesen:  

 https://grundschul-blog.de/lesetraining-tandem-lesen/ 

https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/
https://www.legakids.net/eltern-lehrer/lernmaterialien/rechtschreibung-wichtige-regeln-ueben
https://alphaprof.de/2020/03/lrs-rechtschreibregeln-ueben-online-bei-legakids/
https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html
https://deutschlands-kinder-lesen.de/
https://www.arena-verlag.de/artikel/explorer-team-das-abenteuer-beginnt-978-3-401-60566-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/explorer-team-das-abenteuer-beginnt-978-3-401-60566-1
https://www.deutscher-lesepreis.de/
https://www.deutscher-lesepreis.de/
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/
https://deutschlands-kinder-lesen.de/
https://www.hanisauland.de/comic/
https://grundschul-blog.de/lesetraining-tandem-lesen/
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Zurzeit gibt es viele Angebote und Aktionen, die insbesondere Schülerinnen und Schüler, Familien und Lehrkräfte 

dabei unterstützen können, die Herausforderungen in der Zeit der Ausgangssperren und Kontaktverbote zu meistern. 

Vorlesen, Lesen, Radio hören, Schreiben ... - Die Zeit zu Hause sinnvoll nutzen  

 Eine Zusammenstellung von „Lesen in Deutschland“: 

http://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1640 

 Digitaler kostenloser Geschichtenservice „einfach vorlesen!“:  

https://www.einfachvorlesen.de/ 

  Akademie für Leseförderung: konkrete Ideen zum Thema Lesen in der Familie sowie aktuelle Buchtipps: 

https://alf-hannover.de/corona 

 (VOR-)LESE-APPS - Liste der Stiftung Lesen:  

https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps 

 Minibuch in verschiedenen Sprachen mit 7 Tipps für Eltern zur Leseförderung von Grundschulkindern:  

https://alf-hannover.de/archiv/minibuch-mit-7-tipps-lesefreude-bei-grundschulkindern-wecken 

 Unter dem Motto „Zuhause reist man am weitesten“ bietet 

der NordSüd Verlag kostenlos auf seiner Website "kurze 

Geschichten für lange Tage" an. Hans de Beer hat dazu 

ein Bild gezeichnet, das es als Poster gibt. Die Inhalte 

können kostenlos für private Zwecke und im 

Schulgebrauch genutzt werden. 

https://nord-sued.com/corona/ 

 Auch der Medienpädagogik Praxis-Blog hat für die jetzige Zeit zur Medienpädagogik Praxis-Ideen und 

Anregungen für Kinder, Jugendliche und Fachkräfte zusammengestellt: 

https://us4.campaign-archive.com/?e=26b4528c43&u=37c2b38fde9a2afa4e3899e21&id=35a2eae54a 

 Der Lesekompass 2020 - 30 gute Geschichten für alle Kinder:  

https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/leipziger-lesekompass/

lesekompass-titel/  

 LIVE GELESEN mit… 

Im SWR-Kindernetz lesen bekannte Autorinnen und Autoren live aus ihren 

Büchern vor - immer dienstags und donnerstags jeweils ab 16 Uhr für eine 

Stunde. Alle verpassten Folgen sind nachträglich in der Mediathek abrufbar. 

https://www.kindernetz.de/livegelesen/-/id=531050/1m9kqro/index.html 

PONS verschenkt Vokabel-Training per App 

 https://de.pons.com/p/online-woerterbuch/apps/vokabeltrainer 

PONS unterstützt SchülerInnen zuhause mit der Aktion "Bleib am Ball trotz Schulschließung" und verschenkt einen 

Englisch-Wortschatz in seiner Vokabeltrainer App.  

Notfall-Lernpakete in der Corona-Krise 

 https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?

modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176&newsletter=EXT/LegaKids/2020/04_Notfall-Lernpakete  

Der Mildenberger Verlag bietet derzeit kostenlose Downloadmaterialien und Online-Lernspiele für das Lernen zu 

Hause auf seiner Homepage an. 

http://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1640
https://www.einfachvorlesen.de/
https://alf-hannover.de/corona
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps
https://alf-hannover.de/archiv/minibuch-mit-7-tipps-lesefreude-bei-grundschulkindern-wecken
https://nord-sued.com/corona/
https://us4.campaign-archive.com/?e=26b4528c43&u=37c2b38fde9a2afa4e3899e21&id=35a2eae54a
https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/leipziger-lesekompass/lesekompass-titel/
https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/leipziger-lesekompass/lesekompass-titel/
https://www.kindernetz.de/livegelesen/-/id=531050/1m9kqro/index.html
https://www.einfachvorlesen.de/
https://nord-sued.com/corona/
https://www.kindernetz.de/livegelesen/-/id=531050/1m9kqro/index.html
https://de.pons.com/p/online-woerterbuch/apps/vokabeltrainer
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176&newsletter=EXT/LegaKids/2020/04_Notfall-Lernpakete
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176&newsletter=EXT/LegaKids/2020/04_Notfall-Lernpakete
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JIM-Studie 2019: Jugendliche lesen weniger Bücher 

 https://www.boersenblatt.net/2020-04-03-artikel-

jugendliche_lesen_weniger_buecher-jim_studie_2019_.1842899.html?

nl=newsletter20200403&nla=artikel1842899&etcc_newsletter=1 

34 % der Jugendlichen lesen in ihrer Freizeit 2019 regelmäßig Bücher, 2018 waren es noch 

39 %. Ein Grund mag sein, das das Medienrepertoire der Jugendlichen sich stetig erweitert. 

Das geht aus der JIM Studie 2019 zum Medienverhalten von Mädchen und Jungen zwischen 

zwölf und 19 Jahren hervor. 

Eine digitale Bibliothek der besonderen Art: 

 https://www.aubib.de/blog/article/2020/03/18/die-wahrheit-findet-einen-weg-eine-digitale-bibliothek-der-

besonderen-art/ 

Reporter ohne Grenzen erbauen in Minecraft die „Uncensored Library“: Minecraft, das Kindern und Jugendlichen 

erlaubt, virtuell zu bauen - quasi mit digitalen Bausteinen, hat nun eine „Uncensored Library“, ein "digitales Zuhause 

der Pressefreiheit". Diese digitale Bibliothek ist auch in den Ländern zugänglich, in denen Zensur herrscht und so 

können z.B. Texte verbotener Autoren eingestellt werden. 

Lesestart-Papiertheater  

Leseclubs und media.labs wertvoll für die Leseförderung 

 https://www.stiftunglesen.de/presseservice/pressemitteilungen/1118/ 

 https://www.leseclubs.de/leseclubs/jetzt-bewerben/ 

Positive Zwischenbegutachtung von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung gibt weitere Fördermittel bis 2022 frei.  

 https://www.lesestart.de/eltern/lesestart-theater/ 

Lesestart-Theater zum Ausdrucken, Ausmalen und Basteln. Mit den Lesestart-Figuren 

kann man mit Kindern auch zu Hause Theater spielen. 

MINT-Allianz 

 https://www.bildung-forschung.digital/de/mint-aktionsplan-2832.html  

„Wir bleiben schlau!“ – so lautet das Motto der neuen Allianz für MINT-Bildung zuhause 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Auf Initiative des 

Bundesbildungsministeriums (BMBF) und der MINT-Arbeitsgruppe der 

Kultusministerkonferenz (KMK) haben sich 50 MINT-Akteure, unterstützt von den 

Bundesländern, zur „Allianz für MINT-Bildung zu Hause“ zusammengeschlossen, um trotz 

der bundesweiten Schulschließungen außerschulische digitale Lehrangebote bereitzustellen. 

Didacta 2021: 23. bis 27.03.2021  

 https://www.messe-stuttgart.de/didacta/ 

https://www.boersenblatt.net/2020-04-03-artikel-jugendliche_lesen_weniger_buecher-jim_studie_2019_.1842899.html?nl=newsletter20200403&nla=artikel1842899&etcc_newsletter=1
https://www.boersenblatt.net/2020-04-03-artikel-jugendliche_lesen_weniger_buecher-jim_studie_2019_.1842899.html?nl=newsletter20200403&nla=artikel1842899&etcc_newsletter=1
https://www.boersenblatt.net/2020-04-03-artikel-jugendliche_lesen_weniger_buecher-jim_studie_2019_.1842899.html?nl=newsletter20200403&nla=artikel1842899&etcc_newsletter=1
https://www.aubib.de/blog/article/2020/03/18/die-wahrheit-findet-einen-weg-eine-digitale-bibliothek-der-besonderen-art/
https://www.aubib.de/blog/article/2020/03/18/die-wahrheit-findet-einen-weg-eine-digitale-bibliothek-der-besonderen-art/
https://www.uncensoredlibrary.com/de
https://www.uncensoredlibrary.com/de
https://www.stiftunglesen.de/presseservice/pressemitteilungen/1118/
https://www.leseclubs.de/leseclubs/jetzt-bewerben/
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf
https://www.lesestart.de/eltern/lesestart-theater/
https://www.lesestart.de/eltern/lesestart-theater/
https://www.bildung-forschung.digital/de/mint-aktionsplan-2832.html
https://www.bildung-forschung.digital/de/mint-aktionsplan-2832.html
https://www.messe-stuttgart.de/didacta/
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Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 

 https://www.jugendliteratur.org/nominierungen-2020/c-103 

Infos und Tipps für Eltern und pädagogische Fachkräfte zur Medienerziehung von „Gutes 

Aufwachsen mit Medien“.  

 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/familie---digital---

stark---kinderrechte-im-netz/86410 

Broschüre „Familie - digital - stark - Kinderrechte im Netz“ 

Im Herbst 2021 soll der 4. Band von Cornelia Funkes "Tintenwelt"-Reihe, "Die Farbe der Rache" im Dressler Verlag 

erscheinen. Wegen der Corona-Pandemie hat sich Cornelia Funke entschieden, die ersten Kapitel vorab als digitales 

Hörbuch zu veröffentlichen. Premiere war am 17.04.2020 auf YouTube.  

Vorab in den neuen Band von Cornelia Funke Tintenwelt-Reihe reinhören 

 https://www.youtube.com/watch?v=k6FL8QWOVgM 

Die aktualisierte Broschüre der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 

NRW e.V. informiert Eltern und Bezugspersonen über das Cybermobbing, erklärt die Mechanismen von 

Gewalt im digitalen Raum und bietet Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche sich möglichst geschützt 

im Internet bewegen können. Sie lernen Risiken digitaler Mediennutzung einzuschätzen und können 

deren Chancen positiv wahrnehmen. 

Aktualisierte Broschüre „Elternwissen Cybermobbing“ 

 http://www.thema-jugend.de/fileadmin/redakteure/

Viele Öffentliche Bibliotheken bieten ihre Veranstaltungen nun online an. Was müssen Bibliotheken beachten, wenn 

sie ein Bilderbuchkino oder das Vorlesen aus aktuellen Büchern über die Webseite ihrer Bibliothek oder YouTube 

anbieten möchten? Zu diesen und weiteren Fragen hat der dbv einige rechtliche Hinweise zusammengestellt. 

Digitales Storytelling und Online-Vorlesen in Bibliotheken  

 https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/rechtliche-fragen.html  

https://www.jugendliteratur.org/nominierungen-2020/c-103
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/familie---digital---stark---kinderrechte-im-netz/86410
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/familie---digital---stark---kinderrechte-im-netz/86410
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/familie---digital---stark---kinderrechte-im-netz/86410
https://www.jugendliteratur.org/nominierungen-2020/c-103
https://www.youtube.com/watch?v=k6FL8QWOVgM
http://www.thema-jugend.de/fileadmin/redakteure/Elternwissen/19_Cybermobbing_2.Auflage.pdf
http://www.thema-jugend.de/fileadmin/redakteure/Elternwissen/19_Cybermobbing_2.Auflage.pdf
https://www.bibliotheksverband.de/dbv/themen/coronavirus/rechtliche-fragen.html
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Ideenwettbewerb Baden-Württemberg „idee-bw“  

Der Ideenwettbewerb Baden-Württemberg „idee-bw“ wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, 

Einzelprojekte und Initiativen zu fördern, die die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen in Baden-Württemberg nachhaltig stärken. 

Der Wettbewerb richtet sich gleichermaßen sowohl an Projekte, die bereits erfolgreich verwirklicht 

wurden als auch an innovative Konzepte, die noch nicht in die Praxis umgesetzt werden konnten. 

Die Einreichfrist für die aktuelle Runde des Ideenwettbewerbs Baden-Württemberg ist der 

30.06.2020. 

 https://www.idee-bw.de/de/startseite 

#Cooltour: Digitale Kulturangebote im Land 

 https://mwk.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=16984 

#collectingcorona 

 https://ethercalc.org/a58b750ffc67  

Corona-Nothilfe-Programm mit 40 Mio. für GEMA-Mitglieder 

 https://www.gema.de/musikurheber/nothilfe-programm-fuer-gema-mitglieder/ 

Die GEMA will Komponisten und Textdichtern mit einem zweistufigen Hilfsprogramm in einer Gesamthöhe von rund 40 

Millionen Euro unter die Arme greifen. Zudem kündigt die Verwertungsgesellschaft Kulanzregelungen für ausgefallene 

Musikveranstaltungen an. 

Momentan entsteht eine Übersicht über die Sammlungsinitiativen deutscher Kulturerbeeinrichtungen zur Corona-

Pandemie. Diese Liste kann auch noch ergänzt werden und in den Sozialen Medien mit den Hashtags 

#closedbutopen und #collectingcorona geteilt werden.  

Finnland gegen Fake News 

 https://bibliotheksportal.de/2020/02/05/finnland-steuert-mit-informationskompetenz-gegen-fake-news/ 

Finnland hat eine offizielle Regierungsoffensive gegen Fake News gestartet. Ziel ist, bereits in den Grundschulen zu 

beginnen und die BürgerInnen von morgen in einem demokratischen Sinne zu erziehen und aufzuklären.  

Fake News erkennen 

 https://oebib.wordpress.com/2020/03/18/aus-aktuellem-anlass-fake-news-erkennen/ 

Gerade in Krisen-Zeiten verbreiten sich schnell Verschwörungstheorien und Fake News. Wie man die erkennt und wo 

sie gesammelt werden, hat die Fachstelle aus Nordrhein-Westfalen kurz und bündig in einem Artikel 

zusammengefasst.  

„API“ (Ausbilden | Publizieren | Informieren  

- Studentisches Magazin der HAW Hamburg) 

 https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin 

Das API Magazin für Studium, Lehre und Weiterbildung präsentiert von Studierenden, Lehrenden 

und PraktikerInnen erstellte Texte und Anschauungsbeispiele, die für Studierende im Bereich 

Information, Bibliothek und Medien von Interesse sind.  

https://www.idee-bw.de/de/startseite
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=16984
https://ethercalc.org/a58b750ffc67
https://www.gema.de/musikurheber/nothilfe-programm-fuer-gema-mitglieder/
https://bibliotheksportal.de/2020/02/05/finnland-steuert-mit-informationskompetenz-gegen-fake-news/
https://oebib.wordpress.com/2020/03/18/aus-aktuellem-anlass-fake-news-erkennen/
https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin
https://journals.sub.uni-hamburg.de/hup3/apimagazin
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2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 

Im kommenden Jahr werden 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Der Verein 

„Jüdisches Leben in Deutschland“ lädt gemeinnützige Organisationen, 

Religionsgemeinschaften, Vereine, Stiftungen und Kultureinrichtungen wie Bibliotheken ein, sich 

mit verschiedenen Projekten, Aktivitäten und Kulturveranstaltungen an dem von Januar bis 

Dezember 2021 durchgeführten Festjahr zu beteiligen. 

 http://www.1700jahre.de/mitmachen/ 

Fotoaktion zum „Beruf Medienpädagog*in - So vielfältig ist unser Job“ 

Die Ergebnisse zur Fotoaktion des Medienpädagogik Praxis-Blogs und der Zeitschrift „merz | 

medien + erziehung” vom Dezember sind jetzt veröffentlicht. 

Mit der Fotoaktion sollte visuell die Frage beantwortet werden, was Medienpädagoginnen und 

Medienpädagogen eigentlich den ganzen Tag so machen. Die Ergebnisse zeigen, wie vielfältig, 

divers, kreativ und bunt der Alltag und die Aufgaben sind: Vom Arbeiten mit Tablets und ganz 

vielen Kabeln, vollgestopften Büros, Pinnwänden und Moderationskarten über das Halten von 

Vorträgen mit unzähligen Kreppband-Namensschildern und Unmengen von Adaptern bis hin zu 

Packeseln auf dem Weg zu einem Projekt mit Kindern ist alles zu sehen. 

Die Zeitschrift „merz | medien + erziehung“  hat ihre Favoriten ausgewählt und in der Ausgabe 

02/2020 zum „Beruf Medienpädagog*in” abgedruckt, ein Bild wurde auch als Titelblatt 

verwendet. 

 https://www.merz-zeitschrift.de/vonberufmedienpaed  

Blog und Buch, das passt gut 

 https://www.boersenblatt.net/2020-03-06-artikel-doppelte_reichweite-ratgeber.1823686.html?

nl=newsletter20200308&nla=artikel1823686&etcc_newsletter=1 

Verlage und InfluencerInnen lernen voneinander und ergänzen ihre Angebote. 

Wayback Machine als Browser Add-On 

 https://netbib.hypotheses.org/78635952 

Die Wayback Machine ermöglicht es, alte Versionen von Websites aufzurufen. Das ist zumindest teilweise sehr lustig, 

manchmal sogar, z.B. für Jubiläen oder Ähnliches, richtig hilfreich. Diese Wayback Machine gibt es nun direkt als 

Zusatzfunktion für den Browser.  

Recherchetipps und Linksammlungen zu unterschiedlichen Themen: 

 https://www.besserewelt.info 

Weitere Angebote für Geflüchtete: 

 https://sprachtreff.ekir.de/medienempfehlungen/ 

Wer neue Angebote für Geflüchtete in den Blick nehmen möchte, dem ist die 

Homepage des EU-Projektes der Büchereifachstelle der Evangelischen Kirche im 

Rheinland zu empfehlen. Hier gibt es zahlreiche rezensierte Medien für Sprach- und 

LesepatenInnen in Bibliotheken, Treffs und Begegnungscafés und auch eine Arbeitshilfe mit multimedialen und 

digitalen Zusatzangeboten (Arbeitsblättern, Übungsaufgaben, Hörmedien usw.) für Sprachlehrwerke und eine 

Medienliste mit über 700 (noch nicht rezensierten) Medien. 

http://www.1700jahre.de/mitmachen/
https://www.merz-zeitschrift.de/alle-ausgaben/details/2020-02-beruf-medienpaedagog-in/
https://www.merz-zeitschrift.de/alle-ausgaben/details/2020-02-beruf-medienpaedagog-in/
https://www.merz-zeitschrift.de/vonberufmedienpaed
https://www.boersenblatt.net/2020-03-06-artikel-doppelte_reichweite-ratgeber.1823686.html?nl=newsletter20200308&nla=artikel1823686&etcc_newsletter=1
https://www.boersenblatt.net/2020-03-06-artikel-doppelte_reichweite-ratgeber.1823686.html?nl=newsletter20200308&nla=artikel1823686&etcc_newsletter=1
http://www.1700jahre.de/mitmachen/
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https://www.ekir.de/buechereifachstelle/index.php
https://www.ekir.de/buechereifachstelle/index.php
https://sprachtreff.ekir.de/medienempfehlungen/
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Impressum 

Das Regierungspräsidium Tübingen - Fachstelle für das öffentliche 

Bibliothekswesen ist Herausgeber des „Newsletters Öffentliche Bibliotheken“. Es 

trägt die Verantwortung für die einzelnen Rubriken und die Technik des 

Newsletters. Der Infobrief erscheint regelmäßig als Info-Mail. Er kann kostenlos 

abonniert werden über eine E-Mail an: fst@rpt.bwl.de 

Haftungsausschluss 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht die Meinung der Redaktion 

oder der Herausgeber wiedergeben. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Trotz 

sorgfältiger inhaltlicher Überprüfung übernimmt das Regierungspräsidium Tübingen 

- Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen keine Haftung für die Inhalte von 

Websites, auf die im Newsletter hingewiesen wird. Für den Inhalt der angegebenen 

Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Das 

Regierungspräsidium Tübingen - Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 

distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten verlinkter Internetseiten, die sie 

selbst presserechtlich oder redaktionell nicht zu verantworten hat.  

Abbestellen 

Falls der Newsletter nicht zusagt oder unwissentlich 

von einem Dritten angemeldet wurde, dann einfach 

eine E-Mail fst@rpt.bwl.de schicken. 

BESONDERE LINKS: 

WISSEN A - Z 

„Die Bücherei ist der letzte Ort in unserer Gesellschaft, an dem man nichts muss“ 

 https://editionf.com/buecherei-letzer-ort-nichts-muss/ 

Abwehrkräfte stärken  

 https://www.galiani.de/magazin/news/galiani-abwehrkraefte 

Krisen-Sammlung 

 Ideen an: https://www.museumderdinge.de/sammlungen/krisen-sammlung 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Schwenke beantwortet auf dem Marketingblog "PR-Doktor" Fragen zu Foto-, Zitat- und 

Urheberrecht. 

Kurzratgeber zu Foto-, Zitat- und Urheberrecht 

 https://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/zitieren-verlinken-bildrechte-urheberrecht-strafen/ 

„Mir bleibed dr’hoim“  

 Die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (StJG) hat zahlreiche Ideen gegen 

Langeweile für die Zeit zu Hause zusammengestellt: https://www.ideenwerkstadt.net/ 

Spielwarenmesse erkennt „Calculix“ den ToyAward ab 

 https://www.toyaward.de/de/2020/ 

Erstmals in der Geschichte des ToyAwards ruft die Spielwarenmesse in einer Kategorie nachträglich den Sieger 

zurück. Es geht um das Produkt „Calculix number bricks“. Die Spielidee soll ein Plagiat sein.  

mailto:fst@rpt.bwl.de
http://www.rt.fachstelle.bib-bw.de
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