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SCHWERPUNKTTHEMA

Lesen als Event: Literaturvermittlung mal anders

SCHWERPUNKTTHEMA SCHWERPUNKTTHEMA

Ist Lesen noch eine Beschäftigung, der die meisten al-
lein „im stillen Kämmerlein“ nachgehen? Auf dem Sofa, 
mit einer Tasse Tee - ungestört? Viele Leserinnen und 
Leser wünschen sich heute die Begegnung mit anderen 
Literaturinteressierten, die Möglichkeit, sich über das 
Gelesene auszutauschen, zu diskutieren und die eigene 
Phantasie durch die Ideen anderer anregen zu lassen. In 
diesem Heft stellen wir verschiedene Veranstaltungs-
formate und Initiativen vor, bei denen das gemeinsa-
me Lesen und auch der Eventcharakter von Literatur 
im Vordergrund stehen. So z.B. die Literatur- und Lese-
kreise, die in unterschiedlichen Varianten in Bibliothe-
ken in Rheinland-Pfalz existieren, beispielsweise in Bad 
Dürkheim, Bad Kreuznach, Emmelshausen und Holler. 
Die Stadtbibliothek Ludwigshafen hat speziell für die 
Altersgruppe der Jugendlichen mit den „Jugendclubs“ 
Angebote entwickelt, die über das Lesen hinausgehen, 

den Leseclub, den Mangaclub, den Gamingclub u.a.
Ein einführender Aufsatz von Gabriele Fachinger, seit 
vielen Jahren als Referentin zu diesem Thema tätig, be-
schreibt, welche Faktoren einen Literaturkreis zu einem 
erfolgreichen Angebot in Bibliotheken machen.
Außerdem werden mit Bingen und Koblenz zwei Städte 
vorgestellt, die das Format „eine Stadt liest ein Buch“ 
mit Erfolg realisieren. In Trier macht seit einigen Jah-
ren das Projekt „StadtLesen“ Station, eine Initiative aus 
Österreich. 
Wir hoffen, mit diesem Schwerpunktthema Anregun-
gen zu geben, auch in der eigenen Bibliothek neue Ver-
anstaltungsformate auszuprobieren, Literatur mal auf 
anderen Wegen zu vermitteln…

Angelika Hesse / Barbara Koelges, LBZ

Gemeinsam neue Welten entdecken – Literatur im Gespräch

Literaturgesprächskreise organisieren und durchführen

„Das musst du unbedingt lesen“ – oft werden Empfeh-
lungen unter Lesebegeisterten so weitergegeben. Das 
Bedürfnis entsteht, sich über das Gelesene auszutau-
schen. Ein Literaturgesprächskreis kann den Raum bie-
ten, von eigenen Leseerfahrungen zu erzählen, andere 
Lesarten kennenzulernen und vielleicht einen ganz neu-
en Blick auf Literatur zu werfen. 
Das Lesen ist zunächst einmal ein einsamer und indi-
vidueller Vorgang, vielleicht abgeschirmt und der di-
rekten Beobachtung entzogen. Dabei wird der Lesevor-
gang verbunden mit Begriffen wie Rückzug, Stille, ohne 
direkten Dialog. Diese persönliche Lesezeit bedeutet 
für viele Menschen Entspannung und ein wohltuendes 
Gegenwicht zum betriebsamen Alltag. Die Geschich-
ten, in die man eintaucht, können eine willkommene 
Ablenkung von Stress bedeuten. Man lernt andere Le-
benswelten und Kulturen kennen, kann sich in Schick-

sale einfühlen. Doch kann Literatur auch immer wieder 
Fragen aufwerfen, die zum Austausch anregen. Man 
möchte sich über das Gelesene mitteilen, Leseerfah-
rungen teilen. Dieser scheinbare Widerspruch zeigt, 
dass Lesen ein sehr komplexer Prozess ist, der neben 
dem individuellen auch das gemeinsame Lesen mit ein-
schließt, ja den Lesevorgang sogar erst abschließt, wie 
Martin Walser sagt: 

  „(…)aber ich finde, dass das Lesen erst beendet ist, 
wenn man das, was man gelesen hat, mit anderen teilt, 
indem man mit ihnen darüber spricht (…) und seine Le-
seerfahrungen ausarbeitet. Im Ausarbeiten der Leseer-
fahrung erfährt man etwas über sich, das glaube ich 
ganz sicher.“ 1

Der Wunsch nach Austausch betrifft vor allen Dingen 
das Gespräch über belletristische Werke, auf die sich 
der folgende Artikel nun auch bezieht. Das breit gefä-

1  Ich habe ein Wunschpotential. Gespräche mit Martin Walser. Hrsg. von Rainer Weiss. Frankfurt am Main, 1998.

Gabriele Fachinger, Dipl.-Bibliothekarin, Lese- und Literaturpäda-
gogin (BVL). Leiterin der Schulbibliothek der St. Angela-Schule in 
Königstein (Taunus). Seit 2002 Leiterin mehrerer Literaturgesprächs-
kreise, die sich in der Regel alle zwei Monate treffen. Referentin für 
Literaturvermittlung der Fachstelle für Büchereiarbeit im Bistum 
Limburg (u.a. bei „Frankfurt liest ein Buch“).
Foto: privat

cherte Spektrum an Themen, das in der Literatur ge-
spiegelt wird, regt oftmals zu Diskussionen über gesell-
schaftliche, politische aber auch existentielle Fragen 
an. Es geht also im Austausch weniger um die Frage 
„Was will die Autorin/der Autor uns mit dem Buch sa-
gen?“, als vielmehr um die eigenen individuellen Fragen 
nach Sinn und Existenz, die die Lektüre angestoßen hat 
und die damit verbundene Auseinandersetzung mit ei-
nem Thema, das im Roman zur Sprache kommt. Franz 
Kafka drückt es pointiert in einem Brief an Oskar Pollak 
so aus:
„Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher le-
sen, die einen beißen und stechen, Wenn das Buch, das 
wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schä-
del weckt, wozu lesen wir dann das Buch […], ein Buch 
muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns“.2  
Auch die Suche nach Erklärungsmodellen für „schwie-
rige“ Texte oder der Wunsch nach Orientierung bei der 
Suche nach Leseanregungen in der Flut der Neuerschei-
nungen ist ein Grund für ein Literaturgespräch.
Aus diesen Bedürfnissen heraus haben sich mittlerweile 
zahlreiche Literaturgesprächskreise gegründet. Oft fin-
den sich interessierte Leserinnen und Leser zu privaten 
Zirkeln zusammen, es gibt aber auch immer mehr An-
gebote an Volkshochschulen, in Stadtbibliotheken oder 
Literaturhäusern.

Literaturgesprächskreise in Bibliotheken

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bibliotheken wer-
den nach Literaturempfehlungen aus dem Bereich der 
Belletristik gefragt, aber auch immer wieder mit einzel-
nen Leseerfahrungen ihrer Benutzerinnen und Benutzer 
konfrontiert. Im normalen bibliothekarischen Alltags-
geschäft bleibt für ein ausführliches Gespräch über ein 
bestimmtes Buch nur wenig Zeit. Das Angebot eines 
Literaturgesprächskreises könnte hier ein willkomme-
nes Veranstaltungsformat in Bibliotheken sein, das die-
sem Bedürfnis nach Austausch und Gespräch Rechnung 
trägt. Als wichtige Aufgabe von Öffentlichen Bibliothe-
ken zeigt sich in den letzten Jahren immer stärker, dass 
neben dem Bereitstellen eines aktuellen und ausge-
wogenen Medienbestands in Print- und digitaler Form 
auch die Literaturvermittlung unbedingt dazu gehört. 
Öffentliche und kirchliche Bibliotheken bieten immer 
häufiger solche Literarischen Zirkel an. Im Vorfeld eines 
solchen Veranstaltungsangebotes muss geklärt wer-
den, ob man einer interessierten Gruppe nur die Räum-
lichkeiten und Literaturangebote zur Verfügung stellt 
und sie in Eigenregie die Treffen inhaltlich gestaltet, 
oder ob hauptamtliches Bibliothekspersonal die Vorbe-
reitung und Leitung übernimmt. Beides ist denkbar und 
ist sicher von den freien Kapazitäten des Personals einer 
Bibliothek abhängig.

Voraussetzungen und Organisation eines Literatur-
gesprächskreises

Eine Voraussetzung ist zunächst, dass die Interessier-
ten, die an einem Treffen teilnehmen, ein ausgewähl-
tes Buch zu dem vereinbarten Termin gelesen haben 
sollten. Natürlich kann man auch teilnehmen, wenn 
man einen Titel nicht zu Ende gelesen hat und gern die 
Leseeindrücke aus der Gruppe hören möchte. Die Dis-
kussionen über ein Buch leben aber in erster Linie von 
der Textkenntnis.  Um einen Literaturgesprächskreis zu 
organisieren, muss man sich zunächst genau über die 
Bedürfnisse der Teilnehmer*innen informieren. 

	 ■		Sollen die Treffen im privaten Rahmen oder in ei-
nem öffentlichen Raum stattfinden?

	 ■		In welchen Abständen möchte man sich treffen? 
Alle vier Wochen, alle 2 Monate, 3-mal im Jahr?

	 ■		Wünschen die Teilnehmer/innen eine Gesprächs-
leitung, die die Bücher auswählt und die Treffen 
vorbereitet oder bringen alle reihum ihre Buchvor-

2 (Franz Kafka) Brief an Oskar Pollak, 27. Januar 1904 in: Franz Kafka: Briefe 1902-1924. Frankfurt am Main, 1958.
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schläge und Gesprächsimpulse in die Runde ein?

	 ■		Möchte man einen Schwerpunkt bei der Buchaus-
wahl treffen? (z.B. ein Jahresthema festlegen, Neu-
erscheinungen wählen, sich mit Klassikern oder Ly-
rik beschäftigen…)

	 ■		Möchte man sich in einem „geschlossenen“ Kreis 
treffen oder die Veranstaltung für wechselnd Inter-
essierte öffnen?

	 ■		Werden kreative Methoden gewünscht, um sich 
mit dem Buch zu beschäftigen oder wünschen die 
Teilnehmer/innen eine reine Diskussionsrunde?

Empfehlenswert für einen Literaturgesprächskreis ist 
eine Gruppe von 8-12 Personen, damit ein guter und 
intensiver Austausch untereinander stattfinden kann. 
Je nach Ausrichtung und zeitlichen Möglichkeiten ist 
ein Treffen alle zwei Monate empfehlenswert. So ist ge-
nügend Zeit, sich mit einem Buch zu beschäftigen. Und 
auch Leserinnen und Lesern, die nicht so viel Zeit in die 
Vorbereitung investieren können, wird eine Teilnahme 
ermöglicht. Für die Dauer eines Treffens sollten 60 bis 
90 Minuten veranschlagt werden.
Die Erfahrung zeigt, dass eine Gruppe, die sich regel-
mäßig trifft, in einen intensiveren Austausch eintritt, 
weil sich mit der Zeit eine gewisse Offenheit einstellen 
kann, auch über sehr persönliche Themen zu sprechen. 

Ablauf eines Literaturgesprächskreises

Im Folgenden soll ein Ablauf eines Literaturgesprächs-
kreises mit Moderation bzw. Leitung beschrieben wer-
den. Bei einem ersten Treffen empfiehlt sich ein metho-
discher Einstieg, um zu verdeutlichen, dass aufgrund 
der vielfältigen Erfahrungen und Lebenssituationen es 
zu unterschiedlichen Lesarten ein und desselben Tex-
tes kommt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen 
möglichst in einem Kreis. Die Moderatorin oder der Mo-
derator gibt einen Apfel in die Runde, zu dem nun jede/r 
ein Bild benennen soll (möglich z.B. Apfelbaum, Apfel-
saft, Großmutters Apfelkuchen, Apfelmus….), das als 
erstes in den Sinn kommt. Die Moderatorin / der Mode-
rator kann nun darauf hinweisen, dass die unterschied-
lichsten Aussagen alle auf diesen einen Apfel zutreffen, 
vergleichbar mit den verschiedenen Assoziationen, die 
ein Buch auslösen kann. Erst nach diesem Einstieg geht 
es in einer kurzen Blitzlichtrunde um das ausgewählte 
Buch: der erste Leseeindruck wird abgefragt. In einem 
kurzen Satz sollen sich die Teilnehmenden äußern, ob 
ihnen der Text gefallen hat oder nicht und warum. Die 
Moderation kann Schlagworte mitnotieren, die dann 
in der anschließenden Diskussion aufgegriffen werden 
können. Ein Leitfaden zum Text und Informationen zur 

literarischen Gestaltung und zum Autor / zur Autorin 
werden von der Leitung vorbereitet. Es sollte durch die 
moderierende Person darauf geachtet werden, dass alle 
zu Wort kommen und die einzelnen Beiträge mit Auf-
merksamkeit und Wertschätzung bedacht werden. Eine 
kurze Abschlussrunde zur Diskussion (wie hat sich der 
Blick auf das Buch verändert) beschließt die Veranstal-
tung.

Lesetipps für Literaturgesprächskreise

Zum Einstieg in das Thema sind zwei aktuelle Titel zu 
nennen: 

	 ■		Hämke, Kerstin: Ein gutes Buch kommt selten al-
lein. Das große Lesekreis-Handbuch. – Kiepenheuer 
& Witsch, 2018

  Ein Ratgeber, der nützliche Hinweise zur Gründung 
und Gestaltung eines Literaturgesprächskreises 
gibt, ergänzt um ein Kapitel mit Buchvorschlägen 
und praktischen Umsetzungsbeispielen.

	 ■		Böhm, Thomas: Das Lesekreis-Buch. Eine Anlei-
tung. – Bloomsbury Verlag, 2011.

  Erfahrungsbericht des ehemaligen Programmleiters 
des Literaturhauses Köln, der Lesekreise gegründet 
und geleitet hat. Mit zahlreichen praktischen Tipps 
und einer ausführlichen Literaturliste

Bewährt hat sich auch das Festlegen auf ein Jahresthe-
ma, zu dem passende Romane ausgesucht werden.

Ein Beispiel für eine Ausschreibung zu einer Veranstal-
tungsreihe mit sechs Treffen im Jahr sei hier zum Ab-
schluss aufgelistet:

Vater sein – vom Glück oder Leid einer Beziehung

Von Präsenz oder Abwesenheit, von  Nähe oder Distanz, 
von Liebe oder Ablehnung. Die Beziehung zum eigenen 
Vater prägt das Leben auf unterschiedliche Weise. Ein 
Blick in die Literatur soll in diesem Jahr Geschichten von 
Väter-Beziehungen aus den unterschiedlichen Perspekti-
ven aufzeigen.
Bitte zu den jeweiligen Treffen lesen:

	 ■		1. Treffen: Walls, Jeannette: Schloss aus Glas. – Diana 
Verl., 2005. – 400 S. ; ISBN 978-3453351356 

	 ■		2. Treffen: Azzedine, Saphia: Mein Vater ist Putz-
frau. – Wagenbach Verl., 2016. – 128 S. ; ISBN 978-
3803127617 

	 ■		3. Treffen: Hein, Christoph: Glückskind mit Va-
ter. – Suhrkamp Verl., 2017. – 528 S. ; ISBN 978-
3518467602 

	 ■		4. Treffen: Ford, Richard: Zwischen ihnen. – dtv,2019. 
– 144 S. ; ISBN 9783423147026

	 ■		5. Treffen: Roggenkamp, Viola: Tochter und Vater. – 
Fischer TB, 2012. – 272 S. ; ISBN 978-3596190492 

	 ■		6. Treffen: Docx, Edward: Am Ende der Reise. – Kein 
& Aber Verlag, 2017. – 503 S. ; ISBN 97830369576

Jeweils ein Buch stand an einem Abend im Mittelpunkt. 
Das Thema bot den roten Faden durch die Veranstal-
tungsreihe. Ein abschließendes positives Feedback 
machte deutlich, wie intensiv sich die Teilnehmenden 

mit dem Thema „Vater“ auseinandergesetzt haben. Die 
Diskussionsrunden waren von einer sehr offenen Atmo-
sphäre geprägt, persönliche Empfindungen kamen zur 
Sprache und der Austausch über dieses Thema wurde 
als befreiend empfunden.
Einmal mehr wird an diesem Beispiel die Kraft der Li-
teratur und die Bedeutung eines Literaturgespräches 
deutlich.

Gabriele Fachinger

Literaturgesprächskreis der Stadtbücherei Bad Dürkheim 

Im Januar 2000 hatte er seinen Start, der Literatur-
gesprächskreis der Stadtbücherei Bad Dürkheim. Nun 
wird er bald 20 Jahre alt.
Jeden Monat wird ein anderes Buch besprochen, das 
Programm steht für das ganze Jahr fest. Bei der Auswahl 
der Titel wird darauf geachtet, dass diese als Taschen-
buch lieferbar sind, was in der Konsequenz bedeutet, 
dass die allerneuesten Bestseller nicht zur Auswahl 
zählen.  Die Bücherei selbst schafft zwei Exemplare an, 
ein Teil der Besucher erwirbt aber auch das Buch, des-
halb die Taschenbuchauswahl. Geleitet wird der Kreis 
von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Bücherei, 
die, nach Vereinbarung, die Eintrittsgelder als Honorar 
erhält. Sie schlägt die Titel vor und die Stadtbücherei 
übernimmt die Werbung und stellt den Raum zur Ver-
fügung. Beworben wird das Programm auf der Home-
page der Bücherei, im Amtsblatt und auch die Tageszei-
tung von Bad Dürkheim berichtet monatlich darüber. 
Außerdem werden Handzettel ausgelegt.
Der Literaturgesprächskreis wird gerne besucht und hat 
neben einem festen Teilnehmerkreis auch immer wie-
der neue Besucherinnen und Besucher. Eine An- oder 
Abmeldung zu den einzelnen Abenden ist nicht erfor-
derlich.
Die Literaturauswahl umfasst vor allem Titel aus dem 
21. Jahrhundert, aber auf Wunsch der Teilnehmer wur-
den auch schon ältere Titel oder Klassiker aufgenom-
men und besprochen. Unregelmäßig steht das Jahr 

auch unter einem bestimmten Motto, angelehnt an 
das Kulturprogramm der Stadt Bad Dürkheim. So wur-
de zum Motto „Bad Dürkheim mitten in Europa“ jeden 
Monat ein Buch aus einem anderen europäischen Land 
besprochen.
Zweimal hat die Stadtbücherei ein Verzeichnis der be-
sprochenen Bücher herausgegeben, das gerne mitge-
nommen wird und auch Nichtteilnehmern interessante 
Lesetipps bietet.
Daneben findet noch monatlich ein Literaturcafé statt. 
Hier werden kürzere Erzählungen vorgelesen, die Auto-
rinnen und Autoren vorgestellt und anschließend über 
die Texte diskutiert. Diese Veranstaltung wird vormit-
tags angeboten und erreicht dadurch ein anderes Pu-
blikum. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzen 
an diesem Angebot, dass keine Vorbereitung notwendig 
ist, kein Buch gelesen sein sollte. Auch hier übernimmt 
die Bücherei die Werbung und stellt den Raum zur Ver-
fügung, während die Referentin die Eintrittsgelder er-
hält.
Die Veranstaltungen sind niedrigschwellig und nicht 
sehr arbeitsintensiv für die Bücherei. Unterm Strich 
bleiben zufriedene Teilnehmer und eine gute Werbung 
für die Bücherei, die beachtet wird.

Sigrid de Raaf,
Leiterin der Stadtbücherei Bad Dürkheim
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Dass literarisch interessierte Personen sich gerne in Bi-
bliotheken aufhalten ist keine sonderlich neue Erkennt-
nis. Naheliegend ist es außerdem, dass ein Teil dieser 
Leute sich eventuell auch gerne mit Gleichgesinnten 
über ihre Lektüre austauschen möchte. 
Deshalb starteten wir im Herbst 2016 mit dem Format 
„Literarisches Speed-Dating“ (siehe Artikel in „biblio-
theken heute“ 2/2017, S. 83-84). Zugleich hatten wir 
dabei die Intension, diese Veranstaltung als Initialzün-
dung für die Gründung eines Literaturkreises zu nut-
zen, der künftig in der Bibliothek sein Domizil haben 
sollte. Diese Idee präsentierten wir an diesem Abend 
dem Teilnehmerkreis und erfreulicherweise fanden sich 
gleich Personen, die diesen Vorschlag in die Tat umset-
zen wollten. Es wurden E-Mail-Adressen und Telefon-
nummern ausgetauscht und im Frühjahr 2017 fand ein 
erstes Treffen statt, bei dem die Bibliothek zunächst als 
Moderator und Impulsgeber auftrat. Wie kann ein sol-
cher Literaturkreis organisiert werden, wie erfolgt die 
Auswahl der Bücher, wer fungiert als Diskussionsleiter 
und andere Fragen wurden hierbei erörtert. Wichtig war 
uns dabei, dass der zeitliche und personelle Aufwand 
für die Bibliothek möglichst gering bleiben sollte. In-
zwischen hat sich die Gruppe etabliert, eine engagierte 
Dame hat die Organisation und Kommunikation unter 
den Mitgliedern übernommen und die Bibliothek stellt 
lediglich den Raum zur Verfügung. Allein die Mund-zu-
Mund-Propaganda hat aus anfänglich sechs Teilneh-
mern nun mit teilweise wechselnder Besetzung ca. 15 
Personen werden lassen. Für eine ausgewogene Diskus-
sion, bei der alle in ungefähr gleichem Umfang zu Wort 
kommen können, kann diese Zahl schon als Obergrenze 
betrachtet werden. Die Treffen finden bisher alle zwei 

Literaturkreis in der Bibliothek – eine runde Sache

Monate statt, wobei die Hälfte der Zeit über ein vor-
ab festgelegtes Buch gesprochen wird. In der anderen 
Hälfte sprechen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über verschiedene andere Bücher sowie über Autorin-
nen und Autoren.
Auf Anregung der Bibliothek hat dieser Literaturkreis im 
letzten Jahr erstmals auch in einer öffentlichen Veran-
staltung Bücher vorgestellt. Dieses Programm bewer-
ben wir mit folgendem Text:
„Buchbegeisterte treffen sich im Rahmen eines locke-
ren Literaturkreises mehrmals pro Jahr zum Austausch 
in der Stadtbibliothek. Da wird leidenschaftlich disku-
tiert, da werden Bücher gelobt oder kritisiert. Jede und 
jeder hat seine Favoriten und sein Lieblingsgenre. An 
diesem Abend werden die Literaturfreunde eine bunte 
Palette an Literaturtipps geben und mit Engagement 
und Begeisterung ihre Buchfavoriten präsentieren. Auf 
dem Programm stehen hierbei nicht nur aktuelle Bü-
cher sondern vielleicht auch vergessene Schätze, die es 
neu zu entdecken gilt. Freuen Sie sich auf einen kurz-
weiligen Bücherabend.“
Natürlich ist nicht jeder Referent ein geborener Enter-
tainer, aber stets war die Leidenschaft für das jeweilige 
Buch zu spüren und das Potpourri hat überzeugt. Nach 
einem erfolgreichen Auftakt werden wir in diesem 
Herbst ein solches Programm erneut anbieten.
Hilfreiche Tipps zur Gründung eines Literaturkreises fin-
det man z.B. unter 
www.mein-literaturkreis.de.

Stefan Meisel, 
Leiter der Stadtbibliothek Bad Kreuznach

Stadtbücherei bietet perfektes Ambiente für Lesekreis

Lesen verbindet: über ein Buch ins Gespräch kommen, sich austauschen, diskutieren und oftmals 
völlig neue Seiten an einer Geschichte entdecken.

Den Anfang machte eine Unterhaltung zweier Frau-
en bei einem Dorffest: Eine jung, drei kleine Kinder, in 
der Elternzeit, die andere einige Wochen nach einem 
40-jährigen Berufsleben im Ruhestand. Beide fühlten 
sich in ihren Lebenssituationen wohl und zufrieden, 
jedoch … wären gute, inspirierende Gespräche über 
interessante Bücher eine fantastische Bereicherung in 
ihrem Alltag. Die Idee zur Gründung eines Lesekreises 
war geboren.

Man sprach Bekannte an, von denen man um ihr Le-
seinteresse wusste. Seit rund einem Jahr treffen sich 
nun regelmäßig sieben Frauen (sehr unterschiedlichen 
Alters) aus Emmelshausen und Umgebung, um über 
ein vorher gemeinsam ausgewähltes Buch zu sprechen. 
Den überaus passenden Rahmen für ihren literarischen 
Austausch haben sie in den Räumen der Stadtbücherei 
Emmelshausen gefunden. – Wo ließe sich besser über 
Literatur sprechen, als zwischen zahlreichen Büchern? 

In der Stadtbücherei Emmelshausen hat sich ein regelmäßiger Lese-
kreis etabliert. Am 11. Mai 2019 präsentierte sich die Stadtbücherei 
Emmelshausen, mit weiteren ca. 30 Vereinen und Institutionen, auf 
dem von „Stadt, Land und Du“ ausgerichteten „Markt der Begegnun-
gen“ u.a. auch mit dem Lesekreis. Foto: Kurt Seus

Im gemeinsamen Gespräch wird die Geschichte zwi-
schen den Buchdeckeln wieder lebendig, strittige 
Textstellen werden diskutiert, es wird gelacht und im 
Austausch über das zu besprechende Buch hinaus der 
eigene Lesehorizont erweitert. Am Ende jedes Treffens 
gehen alle mit vielen neuen Leseimpulsen nach Hause. 

Die Liste der Bücher, die die leidenschaftlichen Lese-
rinnen in ihrer Runde gerne noch besprechen würden 
ist lang und ständig kommen neue Bücher hinzu. Der 
Lesestoff wird ihnen nicht ausgehen. Auch Ideen für 
Lesefeste, um den Wert des Lesens und die Lesefreude 
weiterzugeben, gibt es schon.

Marlene Eberhard und Kerstin Mohr, 
Lesekreis in der Stadtbücherei Emmelshausen
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Treffpunkt Bücherei

50. Literaturabend in der Bücherei Holler/Untershausen

„Klein, aber fein!“ Das beschreibt sie ganz gut, die Ka-
tholische öffentliche Bücherei Holler/Untershausen 
(die beiden Orte haben zusammen ca. 1.600 Einwoh-
ner). Mit 35 Veranstaltungen im Jahr 2018 war stän-
dig etwas los im Hollerer Pfarrheim. Denn hier werden 
jeden Dienstag zur Ausleihe Tische gerückt und Rega-
le gerollt, um den Büchereibetrieb zu starten. Da das 
Pfarrheim auch anderweitig genutzt wird, ist stets das 
Herrichten der Räumlichkeiten notwendig. Diesen Auf-
wand nehmen die 11 Ehrenamtlichen gerne in Kauf, 
um ihren 133 aktiven Leserinnen und Lesern aktuelle 
Literatur und eine gute Atmosphäre in ihrer Bücherei 
zu bieten. Und die Leserschaft ist wahrhaft sehr aktiv: 
die im Büchereibestand vorhandenen 2.257 Medien 
(Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs) wurden im letz-
ten Jahr 5.572 Mal ausgeliehen – die Ausleihzahl wurde 
zum Vorjahr um 8 Prozent gesteigert. Doch nicht allein 
die Zahlen stimmen in Holler, auch das Miteinander im 
Team, mit den Lesern und Besuchern wird geschätzt. 
Ob es die „Strickdamen“ sind, die sich im Herbst/Win-
ter zur Öffnungszeit von 16 bis 18 Uhr hier treffen oder 
die Kinder, die zu den verschiedenen Aktivitäten kom-
men, alle fühlen sich wohl. 
So auch die Besucher des Literaturabends, der im Janu-
ar zum 50. Mal stattfand. Seit Mai 2007 treffen sich im 
Durchschnitt 10 Interessierte zur Veranstaltung „Theo-
Lit - Erlesene Lebenswelten“, um sich über ein vorher 
gelesenes Buch auszutauschen. Die Abende in lockerer 
Runde leitet Claudia Hülshörster, Referentin des Bil-
dungswerks Westerwald-Rhein-Lahn und Mitarbeiterin 
in der Projektgruppe „TheoLit“. Beim „Jubiläumsabend“ 
ging es um „Das Leben wartet nicht“, die melancholi-
sche Geschichte eines Mannes, der kaum eine Chance 

auf Glück hatte, von Marco Balzano. Mit diesem berüh-
renden Buch über die Auswanderung armer Kinder in 
den frühen 50er und späten 60er Jahren schlägt der Au-
tor den Bogen zur heutigen Migrationsbewegung. 
Mit „Die Pest“ von Albert Camus steht beim nächsten 
Literaturgespräch ein Klassiker der Weltliteratur auf 
dem Plan. Über neue Gesichter freut sich das Team der 
KÖB Holler/Untershausen – sei es beim Literaturabend 
oder beim Bilderbuchkino, aber vor allem als Leser im 
wöchentlichen Ausleihbetrieb.

Ruth Kowski-Meyer 

50. Literaturabend in der Bücherei Holler/Untershausen: Referentin 
Claudia Hülshörster (ganz rechts) freut sich immer wieder über regen 
Austausch und vielfältige Meinungen zur aktuellen oder klassischen 
Literatur. 
Foto: Bücherei Holler/Untershausen

Aus dem Teens-Club wird der „Book Circle“

Die Kinder- und Jugendbibliothek unterhält inzwischen 
viele verschiedene Arten von Clubs. Ins Leben gerufen 
wurde dieses Konzept im Jahre 2009 mit der Krabbel-
gruppe „Bücherzwerge“. Parallel dazu entschieden wir 
uns, einen Buchclub für Jugendliche zu gründen. Der 
Lesesommer war gerade in Ludwigshafen angekom-
men und die Teilnahme in dem damals noch vorhande-
nen Teens-Club schien vielversprechend. Der Club für 
Teenager, „Book Circle“ wurde geboren. Nachdem ei-
nige „Stammkunden“ und durch den Lesesommer neu 
gefundene fleißige Leser/innen angesprochen worden 
waren, starteten wir mit fünf Mitgliedern. Zuwachs gab 
es durch Freunde der Mitglieder oder Praktikanten, die 
für die Treffen begeistert werden konnten. Eher selten 
kamen Jugendliche durch unsere Werbung dazu.

Personell wurde anfangs eine Mitarbeiterin für einen 
Nachmittag im Monat aus dem Publikumsdienst freige-
stellt. Schnell wünschten sich die Mitglieder ein Treffen 
alle zwei Wochen. Ein meist ungenutzter Theatersaal 
wurde unsere Bühne. Er bot Abgeschiedenheit und die 
Möglichkeit, all die Dinge zu tun, die in der damaligen 
Kinder- und Jugendbibliothek schwer möglich gewesen 
wären. Dazu gehörten, Essen, Trinken, Laut sein und das 
Reden über Themen, die die jungen Leute so beschäfti-
gen.

Das Konzept wich von der klassischen Buchclubvariante 
ab. Um die Jugendlichen nicht zu sehr in ihrem Lesever-
halten einzuschränken, durfte jeder lesen, was er wollte 
und konnte bei den Treffen präsentieren, was ihm ge-
fiel. Es entstanden nicht nur Diskussionen um Vorlieben 
im Buchbereich, sondern auch über Filme und ande-
re Medien. Der Club entwickelte schnell eine gewisse 
Eigendynamik. Es gibt zwar eine Clubleiterin, die die 
Bezugsperson für die Mitglieder darstellt, die Jugendli-
chen gestalten jedoch selbst den Ablauf eines Treffens. 
So kam es auch dazu, dass alle Clubmitglieder ein- bis 
zweimal im Jahr ein Buch gemeinsam lesen. Hierfür 
werden während eines Treffens Vorschläge gesammelt, 
über die anschließend abgestimmt wird.

Jugendclubs in der Stadtbibliothek Ludwigshafen 
– lesen, zocken, reden, aktiv werden

Neben vielfältigen digitalen Angeboten, die der Förderung von Medien- und Mediennutzungskom-
petenz dienen, existieren (dem Konzept der Bibliothek als analog-digitaler Schnittstelle folgend) 
an der Stadtbibliothek Ludwigshafen ebenso zahlreiche analoge Möglichkeiten der Leseförderung 
für alle Altersgruppen.

Ein Highlight stellt in jedem Jahr die Übernachtung dar. 
Für dieses Ereignis bereiten wir ein kleines Programm 
vor, bestellen Essen für alle, spielen Spiele und schauen 
uns Filme an. Programmpunkte waren bereits das Ver-
tonen eines Hörbuchs, ein Krimidinner und ein Escape-
Room in Zusammenarbeit mit dem Manga-Club.
Der Club trifft sich regelmäßig auch außerhalb der Bib-
liothek für Kinobesuche oder den traditionellen Besuch 
des Weihnachtsmarktes.

Der Manga-Club – Zugang zu einer anderen Kultur

Seit 2014 bietet eine Kollegin, die selbst sehr aktiv in 
der Anime/Manga-Szene ist, einen Manga-Club für un-
sere zahlreichen Manga-Leserinnen und -Leser an, die 
damit endlich eine Austauschmöglichkeit haben.
Der Mangabestand erfreute sich seit jeher einer gro-
ßen Beliebtheit, sodass wir viele Jugendliche direkt an-
sprechen konnten. Schon bei den ersten Treffen kamen 
15 bis 25 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 
von 12 bis 25 Jahren zusammen. Geredet wurde über 
die neusten Manga- und Animeserien. Jeder konnte 
lesen und anschauen, was ihm gefiel und später dann 
im Club darüber berichten. So kamen einige der Mit-
glieder auf den Geschmack, auch mal andere Genres 
auszuprobieren, und es ergab sich ein reger Austausch. 
Zudem wurden kulturelle Themen aus Japan themati-
siert, u.a. das Schulsystem, die Möglichkeit eines Schü-
leraustausches, traditionelle, japanische Bekleidung so-
wie alte Mythen und Legenden. Ergänzt werden diese 
Treffen durch verschiedene außerhäusliche Angebote, 
wie etwa japanisch Kochen in der Volkshochschule und 
die jährliche Übernachtungsparty in der Bibliothek. Die 
Mitglieder haben ständig neue Ideen für Projekte, die 
sie in den Club mitbringen, sei es zum Thema Basteln, 
Kochen oder gemeinsam Geschichten erfinden.

Gamingclubs „BibZockt“

Da wir in unseren Clubs immer öfter feststellten, dass 
Gaming ein sehr großes Thema bei unseren Mitgliedern 
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ist, starteten wir 2015 mit Bib-Zockt ein neues Format, 
den Gaming Club. Zuerst als Projekt zur Integrations-
hilfe mit Brett- und Konsolenspielen gestartet, adap-
tierten wir das Konzept und passten es für unsere Club-
mitglieder an.

Vor der Sanierung der Bibliothek erwies sich die tech-
nische Infrastruktur oftmals als unzureichend und der 
Aufbau der benötigten Hardware als sehr arbeits- und 
zeitintensiv. Diese Erfahrungen, wie auch die zuneh-
mend im gesellschaftlichen Bewusstsein verankerte 
Rolle von Gaming als Kulturgut, bewogen uns, einen 
speziellen Gamingraum einzuplanen (und zu realisie-
ren). 
Zunächst spielten alle Altersgruppen gemeinsam, je-
doch stellten wir bald fest, dass eine homogene Alters-
zusammensetzung der Gaming-Clubs für mehr Freude 
und natürlich bessere Gewinnchancen in den Multiplay-
ergames sorgten. Es ergaben sich also zwei Clubs mit 
den Namen BibZockt (13-20 Jahre) und BibZockt Kids 
(8-12 Jahre), die sich jeweils einmal im Monat treffen. 
Gemeinsam werden Multiplayerspiele gezockt, Spie-
leteams aufgebaut, aber auch neue Spiele und Geräte 
getestet und bewertet. Zudem schaut der Club gerne 
gemeinsam die Pressekonferenzen der Spielehersteller 
in Livestreams.

Club-Angebote – Jugendliche entwickeln eigene 
Ideen

Das große Engagement der Jugendlichen in unseren 
Räumlichkeiten brachte immer weitere Ideen für neue 
Clubs und Gruppen mit. Dank unseres neuen Maker-
Spaces konnte auch ein Cosplay-Club gegründet wer-

Buchclubs der Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Ludwigshafen. 
Abbildung: Stadtbibliothek Ludwigshafen

den, bei dem die Jugendlichen Kostüme aus Comic, 
Film, Manga, Anime oder Videogames nachschnei-
dern und selber für Veranstaltungen tragen. Besonders 
freudig überraschte uns dabei die rege Beteiligung der 
männlichen Clubmitglieder beim Handwerken und Nä-
hen.

Sämtliche Club-Angebote entwickeln sich von selbst 
weiter. Nicht nur die Abspaltung einzelner Interessen-
gruppen führt zu Neugründungen, sondern auch das 
Alter der Mitglieder.
So gibt es seit 2014 die „Pageturner“, als Weiterent-
wicklung des „Book Circles“. Die über 18-Jährigen, zum 
Teil bereits Studenten oder Auszubildende, haben ganz 
andere Interessen als Teenager, was die allmählich äl-
ter werdenden Mitglieder des „Book Circles“ selbst ge-
merkt haben. 

Einige Weiterentwicklungen organisieren sich selbst, 
wie zum Beispiel der Gaming-Club „And the Story Ends“ 
und der neu entstandene Rollenspielclub. Der neue Ga-
ming-Club verbindet Gaming und Philosophie und wird 
von einem sehr engagierten Jugendlichen selbst gelei-
tet. Dort werden nur Spiele mit viel Story und Tiefgang 
gespielt, bei denen Entscheidungen getroffen werden 
müssen, die den Spielverlauf beeinflussen. Bei jeder 
Entscheidungsfrage wird im Club abgestimmt und im 
Nachhinein dann ein Podcast aufgenommen, der die 
Situationen im Spiel und die Entscheidungen des Clubs 
erläutert. Ebenso wurde von einem engagierten jungen 
Mann der Comic-Club ins Leben gerufen, der sich mit 
US-Comics aus den Verlagen Marvel und DC, Heraus-
geber der bekannten Superhelden-Comics, beschäftigt.
Andere Clubs werden immer noch von unserem Perso-
nal begleitet. Zum Teil während eines Beratungsdiens-

tes in der Jugendbibliothek „Fre1raum“, zum Teil als zu-
sätzlicher Dienst.

Die Teilnehmerzahlen schwanken von Termin zu Termin. 
Die reinen Jugendbuchclubs haben ca. 8 bis10 Mitglie-
der, die aber nicht alle zu jedem Treffen anwesend sind. 
Die teilnehmerintensivsten Angebote sind der Manga-
Club und der Gaming-Club „Bib-Zockt“. Ein Großteil der 
Arbeit für das Personal besteht in der Beziehungsarbeit 
zu und zwischen den Jugendlichen. Verbunden sind sie 
nicht nur durch die regelmäßigen Treffen, sondern auch 
durch diverse WhatsApp Gruppen, die die Teenager er-
stellt haben und in denen auch unsere Mitarbeiter/in-
nen aktiv sind. Waren die Clubs anfangs noch regelmä-
ßig durch Posts auf der extra erstellten Facebookseite 
aktiv, so wird dieses Format kaum noch bedient. Dies 
liegt unter anderem daran, dass die Jugendlichen selbst 
kaum noch Facebook nutzen.

Clubs –Orientierungsangebote für Kinder und 
Jugendliche

Vielleicht mag es manchem als ein großer Aufwand 
erscheinen, den die Bibliothek für relativ wenige Teil-
nehmer/innen anbietet, doch der Aufwand lohnt sich 
in vielerlei Hinsicht. So sind die Jugendlichen eine gro-

ße Hilfe bei Events. Sie agieren als Verkäufer am Ge-
tränkestand, helfen im Sommer bei der Abfrage der 
Lesesommer-Kinder, organisieren Events mit und leiten 
teilweise selbst neue Clubs. Wenn die Bibliothek Helfer 
braucht, so finden wir diese immer bei den Clubmitglie-
dern. Einige ältere Mitglieder sind mittlerweile sogar in 
unserem Förderverein aktiv.

Das Fazit der Stadtbibliothek aus mittlerweile über 
zehn Jahren Clubs mit Jugendlichen ist also: Man star-
tet mit Wenigen, und der Aufwand erscheint groß, doch 
es lohnt sich definitiv. Man hilft den Jugendlichen da-
bei, sich in einer für sie verwirrenden Zeit zu orientie-
ren, sich zu entwickeln und in einer sicheren Umgebung 
Freunde zu finden. Außerdem investiert man in die Zu-
kunft der Bibliothek.

Diana Goldschmidt / Annabell Huwig, 
Stadtbibliothek Ludwigshafen
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Der Leseclub besteht seit Oktober 2013 und findet mo-
natlich montags von 16 bis 17:30 Uhr statt (nicht in den 
Ferien). Zurzeit besteht der Club aus 15 Kindern im Al-
ter von 7 bis 15 Jahren. Es kommen im Schnitt acht bis 
12 Kinder zu den Treffen. Für die Zukunft ist geplant, 
den Club zu teilen, um mit den Älteren anspruchsvolle-
re Projekte in Angriff nehmen zu können.
Eine Woche vor dem nächsten Treffen wird eine Erin-
nerungsmail an alle Kinder geschickt. Treffpunkt ist der 
große Tisch bei den Jugendsachbüchern. Es gibt etwas 
zum Trinken (Tee/ Wasser) und Kekse.

Ablauf der Treffen: Lesetipps, Buchbewertung,
Bücherwünsche, Basteln

Nach der Begrüßung informiere ich die Kinder über 
aktuelle Veranstaltungstermine in der Stadtbücherei, 
aber auch über besondere Veranstaltungen in der Um-
gebung wie z.B. die Kinderbuchausstellung im Histori-
schen Museum. Im Mittelpunkt des Treffens steht aber 
die Besprechung der mitgebrachten Buchbewertungen. 
Bei jedem Treffen präsentiere ich einige unserer Neu-
erwerbungen. Jedes Kind kann sich dann ein Buch aus-
suchen und nach dem Treffen ausleihen. Dazu erhalten 
die Kinder Bewertungsbögen als Orientierung. 

Nach der Präsentation der Neuerwerbungen werden 
die Besprechungen der Medien vorgetragen, die die Kin-
der sich beim letzten Treffen ausgesucht hatten. Wenn 
alle Kinder ihre Bewertung abgegeben haben, können 
sie Wünsche für Neuanschaffungen äußern, gleich ob 
Bücher, CDs oder DVDs. Diese Anschaffungsvorschläge 
werden geprüft und häufig auch bestellt. 

Leseclub „Wört(h)er-Bücherei-Kids“

Zum Abschluss gibt es immer eine kleine Bastelaktion 
(Dauer: 10-20 Minuten): Notizzettelhalter, Lesezeichen 
oder Weihnachtsdeko aus alten Büchern, Teelichter, 
Fensterketten, Papiersterne usw.

Starke Bindung an die Bücherei durch gemeinsame 
Aktivitäten

Im Laufe der Jahre sind so rund 500 Buchbewertun-
gen zusammengekommen, viele tolle Vorschläge für 
Neuanschaffungen, Mithilfe bei unserem Spieletag (als 
Spielescouts) und beim Lesesommer.

Der Höhepunkt für die Kinder ist der Ausflug in die 
Buchhandlung. Jedes Jahr, noch vor Beginn des Lese-
sommers, fährt der ganze Club mit der Straßenbahn 
nach Karlsruhe um dort eine größere Buchhandlung zu 
besuchen. Jeder darf sich ein Buch aussuchen, welches 
die Bücherei kauft. Nach der Einarbeitung ist das be-
treffende Kind dann auch der erste Leser.
Die Arbeit mit dem Club macht viel Spaß und die Kin-
der fühlen sich stark mit der Bücherei verbunden.

Sabina Böringer, 
Stadtbücherei Wörth

Der Wört(h)er Leseclub beim Besuch in einer Karlsruher Buchhand-
lung. 
Foto: Michelle Mattheis, Stadtbücherei Wörth

Veranstaltungsreihe „Bingen liest ein Buch“

Die Stadtbibliothek Bingen arbeitet schon seit mehre-
ren Jahren eng und erfolgreich mit der hiesigen Volks-
hochschule zusammen. Entsprechend häufig werden 
gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt. Bei der 
Suche nach einem für Bingen neuen Veranstaltungsfor-
mat in Sachen Literaturvermittlung entstand im Herbst 
2016 die Idee zu „Bingen liest ein Buch“. Es ging uns 
darum, innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters 
mehrere Veranstaltungen rund um ein bestimmtes 
Buch anzubieten. Der Monat März (zwischen Fastnacht 
und Ostern) erschien uns passend, und dies hat sich 
auch bestätigt. Mehrere Exemplare des ausgewählten 
Buches befinden sich im Bestand der Stadtbibliothek. 
Außerdem wird das Buch selbst sowie zum Thema pas-
sende Literatur am Eingang in der Bibliothek präsen-
tiert.
Der Grundgedanke besteht darin, das Buch aus ver-
schiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Daher setzt 
sich die Veranstaltungsreihe aus folgenden verschiede-
nen Bausteinen zusammen: einer Autorenlesung und 
einer Filmvorführung (wahlweise die Verfilmung des 
Buches, die filmische Adaption oder ein Film passend 
zum Thema) des Weiteren aus einer Gesprächsrunde, 
an der die Zuhörenden aktiv teilnehmen und die somit 
lebendig wird sowie schließlich aus dem „Binger litera-
rischen Quartett“, das mit dem Publikum über das Buch 
diskutiert.  
Das ehrenamtlich geführte Binger Kino konnte rasch 
als Kooperationspartner gewonnen werden, eben-
so die Binger Bühne, die sich in einem Gewölbekeller 
befindet und regelmäßig Spielstätte für Konzerte, Le-
sungen, Impro-Theater, usw. ist. Da die gegenwärtigen 
Räumlichkeiten in der Bibliothek nicht genügend Platz 
bieten, fanden sich außerdem zwei weitere Räume, in 
denen die Autorenlesung sowie das „Binger literarische 
Quartett“ stattfinden.
Premiere feierte „Bingen liest ein Buch“ im März 2017. 
Im Mittelpunkt stand dabei Norbert Scheuers Roman 
„Die Sprache der Vögel“.  
Im darauffolgenden Jahr drehte sich alles um Maja Lun-
des „Die Geschichte der Bienen“. Zu dem Zeitpunkt, 
als die Wahl auf diesen Roman fiel, war noch nicht 
abzusehen, dass er in Deutschland so erfolgreich wer-
den sollte. Ausschlaggebend war die große Nachfrage 
nach Medien rund um Bienen und die Imkerei in den 
vorangegangenen zwei bis drei Jahren. Unsere Kunden 
tauschten sich zu diesem Thema untereinander aus und 

Honiggläser fanden ihren Weg in die Bibliotheksräume. 
Daher bot sich dieses Buch an. Ergänzt wurden die vier 
„üblichen“ Veranstaltungen von einer weiteren, näm-
lich einer Honigverkostung. An dem Abend berichteten 
die anwesenden Imkerinnen und Imker außerdem von 
ihrer Arbeit und beantworteten Fragen aus dem Publi-
kum.
Die Durchführung einer Lesung mit der norwegischen 
Autorin war nicht möglich. Der Schauspieler und „Bot-
schafter des Lesens“ Rainer Rudloff, in der Bibliotheks-
landschaft wohlbekannt, wurde angefragt. Er erarbei-
tete eigens für diesen Abend eine szenische Lesung und 
kam damit sehr gut beim Publikum an.
Anlässlich „30 Jahre Mauerfall“ las Bingen in diesem 
Frühjahr Eugen Ruges Roman „In Zeiten des abneh-
menden Lichts“. Aufgrund der Erfahrungen und Rück-
meldungen aus den beiden vorangegangenen Jahren 
nahmen wir eine kleine aber wichtige Änderung vor: 
Die Autorenlesung bildet nun den Auftakt statt den 
Abschluss. Diese Änderung tut der Veranstaltungsreihe 
gut, da das Buch so eine größere Anzahl an Leserinnen 
und Lesern erreicht und ein weitaus größeres Publikum 
die Lesung besucht.

Ein wichtiger Faktor ist die Presse, die die Veranstal-
tungsreihe in Bingen sowohl mit einer Vorab-Berichter-
stattung als auch mit Artikeln zu den einzelnen Veran-
staltungen begleitet. 
Die Idee, ein bestimmtes Buch in den Fokus zu rücken 
und darüber zu sprechen, ist selbstverständlich nicht 
neu. Mit dieser Veranstaltungsreihe können jedoch so-
wohl Stadtbibliothek als auch Volkshochschule für sich 

Autorenlesung mit Eugen Ruge im März 2019.
Foto: Stadtbibliothek Bingen
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werben. Insgesamt wurden die diesjährigen vier Veran-
staltungen von mehr als 280 Personen besucht. 25 Per-
sonen nahmen das Angebot wahr, im Vorverkauf eine 
Karte für alle Veranstaltungen zu erwerben.
Derzeit befinden wir uns in den Vorbereitungen für das 
kommende Jahr. Wir planen, wie das bereits in ande-
ren Städten praktiziert wird, Buch-Exemplare an unter-
schiedlichen Orten in Bingen zu platzieren, damit das 
ausgesuchte Buch ein noch größeres Publikum erreicht.
Unser Fazit: 

Im Monat März hat diese Veranstaltungsreihe einen 
festen Platz im Binger Veranstaltungskalender gefun-
den. Das Publikum schätzt das Format. 
Wir empfehlen diese Form der Literaturvermittlung. Ein 
Buch, das Möglichkeiten für verschiedene Veranstal-
tungen bietet sowie mehrere Mitstreiter*innen sind für 
das Gelingen wichtig.

Satu Bode, 
Leiterin der Stadtbibliothek Bingen

StadtLesen in Trier – mehr als ein Literaturfestival

Zum sechsten Mal in Folge hat das Bildungs- und Me-
dienzentrum der Stadt Trier im Juni 2019 das Lesefesti-
val „StadtLesen“ (www.stadtlesen.com) durchgeführt. 
Idee und Initiative stammen aus Salzburg. Die „Inno-
vationswerkstatt Sebastian Mettler“ aus Salzburg hat 
das Konzept entwickelt und organisiert jedes Jahr eine 
Tournee durch 25 deutschsprachige Städte zwischen 
Meran und Flensburg. Die Innovationswerkstatt bringt 
eine Bühne in die Stadt, Liege- und Sitzgelegenheiten 
sowie zwei Büchertürme mit 3.000 Büchern aus ganz 
unterschiedlichen Genres und Verlagen. Das alles steht 
allen Bürgerinnen und Bürgern für vier Tage (Donners-
tag bis Sonntag) von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang 
zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Das Buchan-
gebot wechselt an manchen Tagen; das Gesamtange-
bot wird von Personal der Innovationswerkstatt be-
treut. Am Eröffnungstag (Donnerstag) lesen bekannte 
Autorinnen und Autoren oder Schauspieler/innen (in 
Trier z.B. Rufus Beck, Benno Fürmann oder Renan De-

mirkan). Die Gastgeberstädte stellen ihrerseits die Plät-
ze zur Verfügung, entrichten eine Teilnahmegebühr und 
können selbst weitere Angebote um das Festival herum 
organisieren.

Lesen in entspannter Atmosphäre bei der StadtLesen Trier. 
Foto: Bildungs- und Medienzentrum der Stadt Trier

Koblenz liest ein Buch 2019

Das Projekt „Koblenz liest ein Buch“ wurde 2015 von 
der Koblenz Touristik, dem Theater Koblenz und der 
Buchhandlung Reuffel erstmals ins Leben gerufen. Im 
Mittelpunkt stand der Schriftsteller John von Düffel 
und seine Erzählung „Das permanente Wanken und 
Schwanken von eigentlich allem.“
Nach großer positiver Resonanz wurde die Veranstal-
tung Jahr 2017 wiederholt. Nun fand „Koblenz liest ein 
Buch“ vom 1. Mai bis 30. Juni 2019 zum dritten Mal 
statt. Die ganze Stadt sollte in die Aktion einbezogen 
werden, sollte ein bestimmtes Buch lesen, hören und 
bei zahlreichen Veranstaltungen darüber sprechen – 
das war das Ziel der Ideengeber und Organisatoren.

Die Jury wälzte viele Literaturlisten, bis die Entschei-
dung auf den Roman „Sungs Laden“ von Karin Kalisa 
fiel. Die Autorin erzählt in ihrem Roman mit Wärme und 
Witz von Begegnungen und Schicksalen, vom Ankom-
men und Bleiben, von Heimat und Fremde, von Vielfalt 
und Zusammenhalt. Sie thematisiert in einer Gratwan-
derung zwischen Utopie und Wirklichkeit wichtige Zeit-
fragen, die sich unserer Gesellschaft stellen. 
Der Inhalt des Buches: Im Rahmen der „Weltoffenen 
Woche“ einer Grundschule im Prenzlauer Berg werden 
die Kinder mit Migrationshintergrund aufgerufen, ei-
nen Gegenstand aus ihrer Heimat mit in die Schule zu 
bringen. In einem Festakt sollen diese Kulturgüter dann 
vorgestellt werden. Der Schüler Minh, dessen Groß-
mutter vor vielen Jahren als Vertragsarbeiterin aus Vi-
etnam in die damalige DDR gekommen war, bringt eine 
traditionelle Wassermarionette mit. Von da an nimmt 
die Geschichte ihren Lauf, in der durch Rückblicke auch 
die Geschichte von Minhs Familie erzählt wird.

Auftaktveranstaltung und Podiumsdiskussion über 
Integration

Am 9. Mai kam Karin Kalisa, die Autorin von „Sungs 
Laden“ zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe in die 
Stadt. Sie las im Gewölbekeller des ISSO-Institutes aus 
ihrem Roman und sprach mit Prof. Dr. Stefan Neuhaus, 
Germanist an der Universität Koblenz-Landau, über die 
Themen und die Gestaltung ihres Romans. Zu dieser 
Veranstaltung waren 120 Interessierte gekommen, um 
die spannende Diskussion über die Idee hinter dem Ro-
man zu verfolgen.

Am gleichen Abend organisierten das Diakonische Wer-
ke des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz und das 
Landesbibliothekszentrum eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Integration. Zitate aus dem Buch „Sungs 
Laden“ waren der Ausgangspunkt für die Diskussion mit 
Vertretern verschiedener Berufsgruppen und Migran-

Die Autorin Karin Kalisa und Prof. Dr. Stefan Neuhaus bei 
der Auftaktveranstaltung.
Foto: Kultur- und Schulverwaltungsamt Stadt Koblenz
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tinnen und Migranten über die verschiedenen Aspekte 
von Integration. Moderiert von Peter-Erwin Jansen von 
der Hochschule Koblenz diskutierten Naser Azizi, poli-
tischer Journalist; Chirin Charifi, Übersetzerin; Michael 
Kock, Flüchtlingskoordinator und Laura Martin Marto-
rell, Stadtratsmitglied.

Bilanz

Insgesamt fanden im Rahmen von „Koblenz liest ein 
Buch“ im Mai und Juni 2019 28 Veranstaltungen statt. 
20 Kooperationspartner waren an der Organisation be-
teiligt. Das Buch lag an 70 verschiedenen Orten zum 
Hineinschnuppern aus, u.a. in Buchhandlungen und Bi-
bliotheken, aber auch in Arztpraxen, Friseursalons und 
Seniorenzentren. Auch „im Verborgenen“ war Sungs 
Laden ein Thema. Leserinnen und Leser öffneten ihre 
Wohnzimmer für Freunde und Bekannte, um über den 
Roman zu sprechen, bzw. aus ihm zu lesen. Viele Veran-
staltungen waren konzipiert als zufällige Begegnungen 
mit Literatur im öffentlichen Raum, als Anreiz, den Ro-
man zu lesen, so z.B. Kurzlesungen im „Mobilen grünen 
Zimmer“ auf dem Zentralplatz, Schaufensterlesung in 
einem Modegeschäft etc.

„Mit dem partizipativen Ansatz des Projekts „Koblenz 
liest ein Buch“ kann es gelingen, vielen Menschen auf 
unterschiedliche Art und Weise Literaturbegegnung zu 
ermöglichen und so ihr Interesse zu wecken: Der Lese-
stoff eines Buches wird zu Gesprächs- und Diskussions-
anlässen für eine breite Öffentlichkeit. Lesen entfaltet 
so seine Wirkung und entwickelt sich zum literarischen 
Gemeinschaftserlebnis“, so die Kulturdezernentin der 
Stadt Koblenz Dr. Margit Theis-Scholz.

Die Abschlussveranstaltung am 29. Juni am Kurfürst-
lichen Schloss fand in Kooperation mit den BUGA-
Freunden statt und war eine Mondscheinlesung mit 
Werkstattbericht der Autorin und Illumination. Nach-
dem die Autorin von „Sungs Laden“, Karin Kalisa, beim 
Auftakt im Mai den Anfang des Romans gelesen hatte, 
las sie zum Abschluss des Literaturprojekts an einem 
handlungstypischen Ort des Romans das Ende von 
„Sungs Laden“. Anschließend las sie aus einem neuen 
Roman „Radio Activity“, der im Herbst 2019 erscheinen 
wird und gewährte Einblicke in den Schreibprozess. Die 
Lesung wurde von einer Installation des Koblenzer Light 
Art Designers Garry Krätz umrahmt. 

Barbara Koelges, LBZ
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Bibliotheken als Orte für Gespräche über Literatur und mehr

Neben den hier abgedruckten Artikeln erhielt die „bib-
liotheken heute“-Redaktion zahlreiche Mails mit Hin-
weisen zu weiteren bestehenden Literaturkreisen. Eini-
ge Aspekte fassen wir in diesem Beitrag zusammen.

Seit langer Zeit gibt es, ähnlich wie in Bad Dürkheim, 
auch Literaturgesprächskreise in Limburgerhof (1997) 
und Bellheim (1999).
Der Literaturkreis in Limburgerhof trifft sich einmal 
im Monat. Gegründet wurde er damals vom Freundes-
kreis der Gemeindebücherei. Es konnte ein ausgewiese-
ner Literaturkenner für die Leitung gewonnen werden, 
Peter Ruf, ehemaliger Leiter des Stadtmuseums Lud-
wigshafen. Im Mittelpunkt stehen „literarische Entde-

ckungen“, aktuelle Titel, wie z.B. der preisgekrönte Titel 
„Archipel“ von Inge Maria Mahlke, aber auch Klassiker 
wie in diesem Jahr „Der Stechlin“ von Theodor Fontane.
Die Besonderheit des Literaturkreises in Bellheim: 
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Frauen. Der 
Lesekreis findet ca. alle acht Wochen in der Gemeinde-
bücherei statt. Auf ehrenamtlicher Basis hat die Leite-
rin der Bibliothek die Moderation des Literaturkreises 
übernommen. Sie macht am Ende jeder Sitzung Vor-
schläge für die Lektüre. Gegründet von 12 Frauen gab 
es zwischendurch auch mal Zeiten, in denen die Runde 
nicht so gut besucht war. Mittlerweile kommen bis zu 
18 Teilnehmerinnen zu den Treffen, für Bibliotheksleite-
rin Andrea Völker ein deutliches Zeichen, dass diese Ge-

sprächsrunden über Literatur wieder im Trend liegen.

Dass einige Leserinnen und Leser nur auf Impulse aus 
der Bibliothek warten, um sich dann selbst für einen 
Literaturkreis zu engagieren, diese Erfahrung wurde 
nicht nur in Bad Kreuznach gemacht, sondern auch in 
Haßloch. Zwei Neubürgerinnen, die bereits Erfahrung 
mit Literaturkreisen hatten, fragten in der Gemein-
debücherei Haßloch nach einem solchen Angebot. 
Gabi Pfadt, Leiterin der Gemeindebücherei, nutzte die 
Gelegenheit, diese Damen mit einer weiteren Leserin 
bekannt zu machen. Es bildete sich ein „Literarisches 
Trio“, das zu einem Literaturkreis in der Gemeindebü-
cherei einlud. Mittlerweile trifft sich dieser jeden ers-
ten Dienstag in der Gemeindebücherei. Wichtig ist den 
Gründerinnen, die zwar die Organisation übernehmen, 
sich aber nicht als „Leiterinnen“ verstehen, dass alle zu 
Wort kommen, die Titel demokratisch ausgewählt wer-
den. Bisher handelt es sich um eine reine Frauenrunde, 
aber im Gegensatz zum Frauenliteraturkreis in Bell-
heim, fänden die Teilnehmerinnen einen männlichen 
Blick bei den Diskussionen über Bücher bereichernd.
Noch relativ neu ist der Lesekreis in der Mediathek 
Römerberg. Er wurde 2016 gegründet als VHS-Ange-
bot. Die Treffen werden als Kurse im VHS-Angebot (je 
Abend 5 Euro Beitrag) ausgeschrieben, werden in der 
Regel von Germanistinnen moderiert, die zugleich auch 
Hintergrundinformationen zu den gelesenen Büchern 
liefern. Im Vordergrund, so Charlotte Kahl, VHS-Leite-
rin und stellvertretende Leiterin der Mediathek, stehen 
aber die persönlichen Leseerfahrungen bei den Treffen. 
Die Treffen finden alle acht Wochen in der Mediathek 
statt. Am Ende der Treffen wird über die nächste Lektü-
re entschieden. Erfreut zeigt sich Kahl darüber, dass ein 
Drittel der Teilnehmer/innen männlich ist. Eine gelun-
gene Kooperation der beiden Einrichtungen.

Ganz neu gegründet wurde ein Literaturkreis in der 
Stadtbücherei Zell. Der Workshop von Gabriele 
Fachinger im Rahmen des Wochenendseminars 2018 
hat die Idee reifen lassen, auch in der Stadtbücherei Zell 
zu einem Literaturkreis einzuladen. In einem ersten Re-
sümee zeigt sich eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei 
Zell, Martina Hillesheim, überzeugt, dass das Angebot 
gut ankommt. Bei einem ersten Treffen im März 2019 
waren bereits elf interessierte Personen. Der Kreis ist 
mit einer Kurzgeschichte gestartet, bei einem zweiten 
Treffen stellen alle Teilnehmer/innen ein Buch vor. Für 

die nächsten Treffen wurden schon drei Buchtitel fest-
gelegt und zwei weitere Interessierte werden vermut-
lich dazu kommen.

Auch in der Stadtbücherei Wörth ging im März 2019 
ein Lesekreis für Erwachsene an den Start. Nachdem 
es mehrere Nachfragen gab, lud Büchereileiterin Hel-
ga Hanik zu einem ersten Kennenlernen ein. Für diesen 
Abend übernahm sie auch die Moderation. Inzwischen 
trifft sich der Kreis regelmäßig in der Bücherei. Keine 
der Teilnehmerinnen möchte die „Leitung“ überneh-
men, sodass man sich per Mailingliste abstimmt und 
es wechselnde Verantwortliche für das jeweilige Treffen 
gibt. Die Treffen finden alle in der Stadtbücherei außer-
halb der Öffnungszeiten statt.
Zurzeit will sich die Gruppe erst einmal näher kennen-
lernen. Wenn der Kreis weitere Teilnehmerinnen gewin-
nen möchte, wird die Stadtbücherei die Werbung dafür 
übernehmen.

Fazit

Literaturgesprächskreise sind beliebt, die Bibliothek 
wird als wichtiger Ort des Gesprächs und Austauschs 
wahrgenommen. In Zeiten, in denen immer häufiger 
eher unversöhnliche Positionen aufeinandertreffen, 
das Zuhören und der Austausch von Argumenten häu-
fig zu kurz kommen, bietet die Bibliothek eine Alter-
native. Die Gespräche über Literatur und die eigenen 
Leseerfahrungen setzen die Bereitschaft voraus, andere 
Sichtweisen verstehen zu wollen, die eigene Sicht auf 
die Dinge in Frage zu stellen. Insofern kann man den 
vielen Gesprächskreisen in den Bibliotheken nur eine 
weiterhin positive Entwicklung und den teilnehmenden 
Leserinnen und Leser weiterhin inspirierende Gesprä-
che wünschen. 

Wir danken folgenden Kolleginnen für die Bereitstel-
lung von Informationen: Helga Hanik (Wörth), Marti-
na Hillesheim (Zell), Angelika Huber (Limburgerhof), 
Charlotte Kahl (Römerberg), Andrea Völker (Bellheim). 
Die Informationen zum Literaturkreis in Haßloch wur-
den entnommen aus: Becker, Stephanie: Neues Kapi-
tel aufgeschlagen. In: Die RHEINPFALZ, Mittelhaardter 
Rundschau, vom 03.05.2019.
  

Angelika Hesse, LBZ 
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In Trier wird StadtLesen vom Kommunalen Bildungs-
management im Bildungs- und Medienzentrum um-
gesetzt, Kooperationspartner sind die Volkshochschu-
le und die Stadtbibliothek und, mit einer sehr starken 
Beteiligung, das Projekt „Knotenpunkte für Grund-
bildung“. Denn die öffentliche und völlig barrierefreie 
Lesebühne auf dem prominenten Trierer Domfreihof 
bietet eine ideale Plattform nicht nur für das Thema 
Lesen, sondern auch für die Leseförderung allgemein. 
So ist regelmäßig das ALFA-Mobil des Bundesverban-
des Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (BVAG) 
bei StadtLesen vor Ort, um für das Thema Alphabeti-
sierung zu sensibilisieren (2019 gemeinsam mit dem 
Projekt GrubiNetz (Kompetenznetzwerk Grundbildung 
und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz). Zusätzlich zum 
regulären Leseangebot in den Büchertürmen stehen für 
Menschen mit Beeinträchtigung Medien in Braille- und 
Normalschrift zu Verfügung. Für ungeübte Leserinnen 
und Leser stiftet der Spaß am Lesen Verlag jedes Jahr 
Bücher und Zeitungen in einfacher Sprache.
Am Freitag nutzen Schulen aller Schulformen aus Trier 
und der Region die Bühne beim Integrationslesetag: 
Schülerinnen und Schüler lesen für andere Schülerin-
nen und Schüler, die beteiligten Schulen bereiten die-
sen Vormittag im Unterricht vor. 
An anderen Tagen lesen lokale Autorinnen und Autoren 
auf der Lesebühne, Kooperationspartner, wie in 2019 
das Bistum Trier, nutzen die Bühne für eigene Leseve-

ranstaltungen. Der Sonntag ist regelmäßig der Famili-
enlesetag; die Büchertürme werden für diese Zeit mit 
geeigneter Literatur für Kinder und Familien bestückt.
StadtLesen ist in Trier nicht nur wegen des einzigarti-
gen Ortes etwas Besonderes, sondern auch, weil mit 
diesem Format Grundbildung, Literaturvermittlung 
und kulturelle Bildung ganzheitlich verbunden werden. 
Damit geschieht bei diesem Festival an vier Tagen im 
Freien und sehr konzentriert das, was in der angrenzen-
den Trierer Stadtbibliothek das ganze Jahr über passiert: 
Den Zugang zu Literatur möglichst barrierefrei gestal-
ten, den Bogen von Freizeitbeschäftigung zu organisier-
ten Bildungsangeboten spannen und den Bürgerinnen 
und Bürger die Auswahl aus diesem Spektrum zu über-
lassen; bei Bedarf unterstützt und begleitet. 
Um einen Tourneeplatz bei StadtLesen bewerben sich 
jedes Jahr zehn Mal mehr Städte, als am Ende berück-
sichtigt werden können. Dennoch hat Trier seit sechs 
Jahren einen festen Platz im Tourneekalender der Salz-
burger Agentur. Die Planungen für das nächste Stadt-
Lesen laufen schon, in der Hoffnung auch im Juni 2020 
zum Zuge zu kommen und für vier Tage die Freiluft-Bib-
liothek auf einen Trierer Platz zu bringen.

Rudolf Fries,
Leiter des Bildungs- und Medienzentrums Trier
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1   Siehe: Strategie für das digitale Leben, www.digital.rlp.de/fileadmin/Redaktion/Pdf/Strategie_fuer_das_Digitale_Leben_RLP.pdf (abgerufen am 24.7.2019)

BIBLIOTHEKEN UND DIGITALISIERUNG

Ein Integriertes Informations- und Lernportal für Rheinland-Pfalz

Wichtiger Beitrag der Bibliotheken zur Digitalstrategie des Landes

Die Landesregierung veröffentlichte im vergangenen Jahr ihre Strategie zur Digitalisierung.1  In diesem Pa-
pier sind die Bibliotheken mehrfach erwähnt, für die Erfordernisse der Modernisierung der Universitäts- und 
Hochschulbibliotheken, für ein Kulturerbeportal sowie für ein „Integriertes Informations- und Lernportal“ 
(S. 65). Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz hat laut Errichtungserlass und auch nach dem Bi-
bliotheksgesetz 2014 die koordinierende Aufgabe im Bibliothekswesen unseres Bundeslandes, daher ist es 
folgerichtig gewesen, dass das LBZ mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für dieses Portal beauftragt 
worden ist. Warum aber besteht Handlungsbedarf bei diesem Thema? 

Die Herausforderungen der Digitalisierung für Bib-
liotheken

Bibliotheken sind durch die Digitalisierung unter einen 
sehr großen Veränderungsdruck geraten, sie sind nicht 
mehr nur die Orte, an denen Bücher gesammelt und 
vermittelt werden. Die Suche nach Informationen hat 
sich vielfach ins Internet verlagert. Aber Bibliotheken 
haben gerade in den letzten Jahren einen sehr deutli-
chen Aufschwung genommen als dritte Orte zum Ler-
nen und Arbeiten, für die Begegnung und die Kommu-
nikation und neben der Vermittlung von Informationen 
und Medien zur Vermittlung von Kompetenzen (Lese-, 
Medien- und Informationskompetenz). Informationen 
und Medien liegen heute digital und auch weiterhin 
analog vor, auch das Buch ist keineswegs verschwun-
den, ist es doch z.B. für die Leseförderung gerade in den 
Anfangsjahren ein unschlagbar gutes didaktisches Me-
dium. Gleichzeitig wächst auch das Angebot an Lern-
kursen u.ä., die digitales Lernen mit allen Möglichkeiten 
der Technik erlauben. Doch diese Informationen sind 

keineswegs alle frei im Internet für jedermann verfüg-
bar. Bibliotheken haben daher die Aufgabe, durch Li-
zensierungen diese Angebote überhaupt für ihre Nutzer 
zugänglich zu machen. Unverzichtbar sind Bibliotheken 
vor allem deshalb, weil sie für alle Menschen zugänglich 
sind, sich auf Artikel fünf des Grundgesetztes berufen 
können und müssen, denn eine Demokratie braucht 
den freien Zugang zu Informationen. 

Doch neben diesen eher allgemeinen Beschreibungen 
gibt es auch sehr konkrete Anlässe für eine landesweite 
bibliothekarische Digitalisierungsstrategie. Die Zukunft 
der eingesetzten Bibliothekssoftware ist keineswegs 
klar. Wie lange halten „bibliotheca“, SISIS und ande-
re den technischen Entwicklungen noch stand? Wie 
lange werden sie von ihrem Anbieter noch bedarfsge-
recht weiterentwickelt? Der moderne Internetnutzer 
ist jedoch auch – ganz unabhängig von diesen Fragen 
– heute im Internet bei Google, Amazon, Wikipedia und 
Co. Anderes gewohnt: einfachste Suchmöglichkeiten, 
jederzeitige Bestellbarkeit mit einem Nachweis über 
den Stand der Lieferung usw. Wir haben in unseren Bi-
bliotheken sehr gute analoge und digitale Angebote, 
aber sie sind umständlich zu suchen und zu finden. Im-
mer muss man sich in einem neuen Katalog anmelden, 
hat eine jeweils andere Suchoberfläche und kann nicht 
umfassend „alles auf einmal“ suchen oder auch, wenn 
gewünscht, nach bestimmten Kriterien ganz spezifisch 
selektieren. Es ist Benutzern und vor allem Nicht-Nut-
zern unserer Bibliotheken kaum zu vermitteln, warum 
sie bei uns nicht den üblichen Standard vorfinden. Ganz 
entscheidend ist der „Bibliothekskatalog Öffentliche 
Bibliotheken Rheinland-Pfalz“, nach wie vor ein offline-
Katalog (sic!), der nicht nur mit viel Aufwand aktuali-
siert werden muss, sondern dessen Informationswert 

Bestände ganzer Bibliotheken in der Hosentasche? – Die Digitalisie-
rung macht es möglich.
Foto: pixabay / geralt

auch wegen der unvermeidbaren zeitlichen Verzöge-
rungen der Aktualisierung höchst unzuverlässig ist. Da 
auf ihm im Wesentlichen das analoge Bestellsystem 
„LITexpress“ beruhte, war dessen Niedergang durch ra-
pide sinkende Nutzungszahlen nicht mehr aufzuhalten 
und so musste dieser Bestell- und Lieferdienst – bisher 
ersatzlos – zum Jahresende 2018 eingestellt werden. 

Auch die Verbundlandschaft in Deutschland ist seit vie-
len Jahren in „Bewegung“. Die Verbünde haben neue 
Wege eingeschlagen: sei es durch Einführung eines ganz 
neuen Systems, wie im Hochschulbibliothekszentrum 
(HBZ) in Köln geplant, oder durch eine Weiterentwick-
lung des gemeinsamen Katalogs „K10plus“2  durch GBV 
und BSZ; sei es durch die Mitarbeit an einem neuen Bi-
bliothekssystem namens „FOLIO“, das neben der Fir-
ma, die hinter dieser Entwicklung steht, auch über eine 
große Community von IT-Experten (u.a. auch aus dem 
hessischen Verbund) zur Programmierung verfügt. Die 
wissenschaftlichen Bibliotheken unseres Bundeslandes 
sind – historisch bedingt – in vier Verbünden aufgeteilt, 
ebenfalls ein Faktum, dass in der heutigen digitalen Zeit 
nicht mehr vermittelbar ist, denn Forschung und Lehre 
sind längst international geworden.

Man könnte an dieser Stelle auch noch auf den Bericht 
des Landesrechnungshofes hinweisen, der für das LBZ 
schon vor Jahren eine größere Verantwortung für die 
öffentlichen Bibliotheken anmahnte durch den Aufbau 
einer IT-Infrastruktur, gerade als konkretes Angebot 
und Hilfe für kleinere Bibliotheken, von denen über 80 
Prozent ehrenamtlich geführt sind.

Somit gibt es mehr als genug Gründe, auch in RLP sich 
den Herausforderungen des digitalen Zeitalters noch 
einmal ganz neu zuzuwenden und für das ganze Land 
zu denken und zu planen. Die Strategie unseres Landes 
zur Digitalisierung kann ja nicht bei der Frage schneller 
Internet-Verbindungen im ganzen Land stehen bleiben, 
wesentlich ist ebenso die Frage nach den Inhalten, die 
diese Leitungen transportieren werden und sollen.

Im Fokus der Überlegungen für ein „Integriertes Infor-
mations- und Lernportal“ stehen neben den Bürgerin-
nen und Bürgern, für die das Portal einen Mehrwert bie-
ten soll, aus fachlicher Sicht vor allem die Bibliotheken 
des LBZ und die öffentlichen Bibliotheken, gleichzeitig 
muss die Entwicklung bei den wissenschaftlichen Bi-
bliotheken im Blick bleiben und die sich ergebenden 
Zusammenhänge bzw. Überschneidungen beachtet 
werden. Eine enorme Herausforderung, die aber nicht 
vermeidbar ist.

Was hat das LBZ bisher gemacht? 

Um bis Ende 2020 eine Machbarkeitsstudie vorlegen 
zu können, sind im vergangenen Jahr einige Vorberei-
tungsarbeiten erledigt worden. Im LBZ wurde eine 
Arbeitsgruppe gegründet, die sich durch Einladung ex-
terner Experten einen eigenen aktuellen Wissensstand 
über die Entwicklungen in den Verbünden und anderen 
Bundesländern aufgebaut hat. Dabei wurden die Anfor-
derungen deutlich, die auch an das eigene Projekt zu 
stellen sind und auch die sehr unterschiedlichen Stra-
tegien und Wege, die die einzelnen Akteure gehen. Die 
Projektstruktur aufzubauen, war zudem eine wesentli-
che Grundvoraussetzung für das Gelingen der weiteren 
Arbeit. Ein externer Projektleiter wurde gefunden und 
zwar mit dem früheren langjährigen bibliothekarischen 
Direktor der ekz in Reutlingen, nun selbständigen Stra-
tegieberater Andreas Mittrowann, dessen gute Erfah-
rungen im Projektmanagement ebenso für ihn sprachen 
wie seine breite Kenntnis der modernen internationalen 
Bibliotheksentwicklungen. Das Land unterstützte diese 
Arbeit durch Bereitstellung von Sondermitteln im lau-
fenden Doppelhaushalt 2019/2020, so dass zwei be-
fristete Projektstellen ausgeschrieben werden konnten. 
Gerade im IT-Bereich ist der Fachkräftemangel schon 
jetzt ein sehr großes Problem, so konnte von den bei-
den ausgeschriebenen Stellen lediglich eine mit einem 
externen Bewerber besetzt werden. 
Voraussetzung für alle Planungen ist eine gründliche 
Ist-Analyse, nicht nur der IT-Strukturen im LBZ und im 
Land, sondern vor allem auch der bisherigen Angebote 
im LBZ und in den Bibliotheken. Um den Ist-Stand der 
Bibliotheken abzubilden ist eine Umfrage geplant. 

Vision und Ziele

Doch zunächst ein Blick auf die Vision, die im LBZ erar-
beitet und mit Vertreterinnen und Vertretern öffentli-
cher Bibliotheken und Schulbibliotheken bei der ersten 
Fachgruppen-Sitzung im April 2019 abgestimmt wurde: 

2   Siehe: https://wiki.k10plus.de (abgerufen am 24.7.2019)
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Welche Ziele sollen also mit dem Portal erreicht wer-
den? 

	 ■		Medien über eine moderne Suchoberfläche re-
cherchierbar: Unter einer modernen Suchoberflä-
che (inkl. Discovery-System) werden landesweit 
die vorhandenen Medien aller am Verbund teilneh-
menden Bibliotheken zusammengeführt und sind 
recherchierbar. Hier können mit Hilfe vorgegebe-
ner Auswahlmenüs die zu durchsuchenden Daten-
bestände individuell ausgewählt und angepasst 
werden.

 ■	Nutzung weiterer Datenbanken über Schnitt-
stellen: Darüber hinaus können über Schnittstellen 
weitere nationale und internationale Bestandsda-
tenbanken genutzt werden.

 ■		„One-Stop-Shop“: Die Nutzerinnen und Nutzer 
melden sich nur einmal mit ihrem Passwort an und 
können alle verfügbaren Dienste ohne weitere An-
meldungen nutzen.

 ■		Bereitstellung analoger und digitaler Medien: 
Der Online-Verbundkatalog, in den auch die Onlei-

he RLP integriert ist, beinhaltet die Bereitstellung 
analoger sowie digitaler Angebote, die sowohl von 
wissenschaftlichem als auch von allgemeinem In-
teresse sind. 

 ■		Bestell- und Lieferservice: Verfügbare analoge 
Medien können innerhalb des Verbundes über ei-
nen eigenen Bestell- und Lieferservice ausgeliehen 
werden. (= Fernleihkomponente / Nachfolge LITex-
press) Damit wird auch die Versorgung in struktur- 
und bevölkerungsschwächeren Gebieten realisiert.

 ■		Barrierefreier Zugang: Digitale Angebote sind 
über unterschiedliche Formen von – mobilen - End-
geräten abrufbar und nutzbar. Die so barrierefrei 
gestaltete digitale Infrastruktur fördert die vom 
Land Rheinland-Pfalz verfolgte Zielsetzung einer 
besseren gesellschaftlichen Teilhabe, auch für Men-
schen mit Behinderung, für ältere Menschen, für 
bildungsferne Schichten oder auch für Menschen 
mit Migrationshintergrund.

 ■		Online-Lernplattformen für alle Bevölkerungs-
gruppen: Entlang der sog. Bildungskette werden 
für alle Bevölkerungsgruppen bedarfsgerecht On-
line-Lernplattformen zur Verfügung gestellt, die die 
Idee, den Bildungsprozess zu verändern und damit 
Lernprozesse orts- und zeitungebunden zu organi-
sieren, umsetzen. Hier ist besonders der Bildungs- 
und Sprachförderungsbereich für Migrantinnen 
und Migranten zu nennen.

 ■		Förderung der Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz 
und des kulturellen Erbes: Mit dem Ziel der För-
derung der Kulturlandschaft Rheinland-Pfalz und 
des kulturellen Erbes bildet der Bibliotheksverbund 
auch die Inhalte des Digitalisierungsportales „dilib-
ri“ und der landeskundlichen Werke (inkl. Personen 
und Orte) aus der rheinland-pfälzischen Bibliogra-
phie ab. 

Den am Verbund teilnehmenden Einrichtungen er-
schließen sich durch die Verbundstruktur wesentliche 
Synergieeffekte. Hier einige Beispiele:

	 ■		Bibliothekarische Erschließungsleistungen werden 
kooperativ im Verbund erbracht und nutzen somit 
ein wesentlich breiteres Fachwissen als bisher.

	 ■		Das im Verbund vorhandene Kulturgut wird in der 
Verantwortung des LBZ über dilibri im Rahmen ei-
nes verbundeigenen Retrodigitalisierungsprogram-
mes digitalisiert und landesweit zur Verfügung ge-
stellt.

	 ■		Die von den einzelnen Einrichtungen eingebrach-
ten Erwerbungsmittel erzielen einen höheren Wir-
kungsgrad, wenn sie einer breiteren Basis auch di-

gital zur Verfügung gestellt werden können.
	 ■		Die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer mit 

ihren Bibliotheken vor Ort steigt, wenn das Dienst-
leistungsangebot größer und schneller verfügbar 
ist.

Gemeinsam an einem Strang ziehen – Beteiligte ins 
Boot holen

Wesentlich für die Umsetzung ist die frühzeitige Einbe-
ziehung der Beteiligten. Das geschieht zum einen durch 
die Information, z.B. bei Gesprächen mit dem Ministe-
rium und Politikern, so zuletzt beim „Politischen Früh-
stück“, das der Landesverband des DBV Anfang April im 
Landtag organisierte und bei dem das Portal vorgestellt 
werden konnten. Entscheidend ist die unmittelbare Be-
teiligung der öffentlichen Bibliotheken. So wurde An-
fang April eine Fachgruppe mit vierzehn Vertretungen 
aus öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken 
in RLP gebildet, um einen repräsentativen Querschnitt 
der Bibliothekslandschaft zu haben. Neben der Infor-
mation über das Projekt standen die Erwartungen und 
Anforderungen der Bibliotheken an das LBZ und an die-
se Planung im Mittelpunkt des Treffens. Regelmäßige 
Informationen, ca. zwei- bis dreimal jährliche Treffen 
und gemeinsame Besprechungen zeigen den hohen 
Anspruch an die Beratungsfunktion dieser Fachgruppe. 
Denn der Bedarf muss genau bekannt sein, zumal es da-
bei Unterschiede zwischen ÖBs und Schulbibliotheken 
oder auch zwischen großen und kleinen ÖBs gibt, die 
„naturgemäß“ gegeben sind. 

Da das Portal letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern 
zugutekommen soll, ist auch deren Beteiligung vorge-
sehen. Dies soll voraussichtlich im Jahr 2020 realisiert 
werden. Es bestehen erste Überlegungen, in welcher 
Form die Bürgerbeteiligung durchgeführt werden soll. 
Diese müssen noch konkretisiert und ausgearbeitet 
werden. 

Sehr konkret ist bereits die Einbeziehung der eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LBZ, was der Ar-
beitsgruppe im Landesbibliothekszentrum von Beginn 
an sehr wichtig war. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen nicht nur darüber informiert sein, dass das LBZ 
ein landesweites Projekt koordiniert, sondern in die 
Überlegungen aktiv eingebunden werden und zum Ge-
lingen des Projekts mit ihren Ideen, Anregungen und 
Kenntnissen beitragen können. Bisher bestehen folgen-
de Beteiligungsmöglichkeiten: 
	 ■		laufende Information über den Stand zum Projekt 

im Intranet des LBZ, 
	 ■		Informations- und Beteiligungsveranstaltungen für 

interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (bis-
her: „World-Café“ im September 2018 und „Open 
Space“ im Oktober 2019), 

	 ■		Möglichkeit der Teilnahme an hausinternen Fach-
Vorträgen durch externe Experten, die das LBZ als 
Hilfestellung für das Projekt organisiert hatte,

	 ■		Mitarbeiter/innen als „Experten“ werden zu kon-
kreten Fragestellungen zu Sitzungen der AG Digi-
talstrategie eingeladen und geben fachlichen Input,

	 ■		laufende Kontaktmöglichkeiten, um Anregungen 
und Fragen an die Arbeitsgruppe und/oder einzelne 
Mitglieder zu richten. 

Die angebotenen hausinternen Veranstaltungen wur-
den gut angenommen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beteiligen sich rege an den Fragestellungen und sind 
mit ihren Beiträgen für die Arbeit am Projekt eine große 
Hilfe. 

Fazit

Das Land Rheinland-Pfalz erreicht durch den Aufbau 
eines einheitlichen rheinland-pfälzischen Bibliotheks-
verbundes ein stärkeres digitales Zusammenwachsen 
der Gesellschaft. Mit der zentralen Rolle des Landesbi-
bliothekszentrums für den Betrieb und die stetige Wei-
terentwicklung des Verbundes, der die Bibliotheken des 
Landes vernetzt, stärkt die Landesregierung die Bedeu-
tung und Wirkungsmöglichkeiten der Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz im gesamtgesellschaftlichen Kontext 
für Lebenslanges Lernen und für die Vermittlung digi-
taler Kompetenzen.
Über den weiteren Verlauf des Projekts werden wir 
auch in den nächsten Ausgaben von „bibliotheken heu-
te“ informieren.

Annette Gerlach / Sandra Reiss, LBZ

Erste Sitzung der Fachgruppe im April 2019 im LBZ Koblenz.
Foto: LBZ / Annette Gerlach

Vision für das 
Integrierte Informations- und Lernportal

■		Bibliotheken in Rheinland-Pfalz bieten 
erstmals gemeinsam ein innovatives Infor-
mations- und Lernportal für die Bürgerinnen 
und Bürger an.

■		Das Portal bündelt analoge sowie digitale 
Angebote und vernetzt Bibliotheken mitei-
nander. Mit einer leicht bedienbaren Ober-
fläche bietet es auch einen landesweiten 
Bestell- und Lieferservice. 

■		Mit dem Informations- und Lernportal ga-
rantieren die Bibliotheken die Qualität und 
Zukunftssicherheit der Informationsversor-
gung. Es unterstützt als nicht-kommerzielles 
Angebot die Bildung, Teilhabe und Chancen-
gleichheit in der Gesellschaft. 

■		Bibliotheken leisten damit einen unverzicht-
baren Beitrag zur Digitalstrategie des Lan-
des. 
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„Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken RLP“ –
Landesbibliothekszentrum schreibt Sonderprogramm aus

Kulturminister Konrad Wolf begrüßt Initiative

Mit einem Sonderprogramm „Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rheinland-Pfalz“ hilft das Land 
den Öffentlichen Bibliotheken in Dörfern, Verbandsgemeinden und Städten im Land bei der schnellen Digi-
talisierung. Für die Jahre 2019 bis 2020 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung 
gestellt. Die Förderung wird durch das Landesbibliothekszentrum (LBZ) vergeben. 

„Die neuen digitalen Möglichkeiten bieten den Biblio-
theken in unserem Land große Chancen, noch mehr 
Menschen zu erreichen und sie an Kultur und Bildung 
teilhaben zu lassen“, so Kulturminister Konrad Wolf in 
einer Pressemitteilung zu dem Förderprogramm. 

Ein besonderer Fokus liegt beim Sonderprogramm 
auf den kleinen Bibliotheken, die oftmals neben- und 
ehrenamtlich geleitet werden. Dazu Minister Konrad 
Wolf: „Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele 
kleine und oftmals ehrenamtlich geführte Bibliotheken 
die Ausschreibung unserer Digitaloffensive dazu nutzen 
würden, die Türen zur digitalen Erweiterung ihres Ange-
bots aufzustoßen.“ 

Die Sonderprogrammmittel werden bereitgestellt für 
Internet-Bibliothekskataloge (Web-OPACs) für kleine 
Bibliotheken, für die Installation von WLAN, inklusive 
eines öffentlichen Internetzugangs in den öffentlichen 
Bibliotheken sowie für Digitale Technik bei der Veran-
staltungs- und Projektarbeit. Dazu soll das Konzept 
„Open Library“ (Bibliotheken, die zusätzliche Öffnungs-
zeiten auch ohne Personal anbieten) unterstützt wer-
den. 

Besonders wichtig bei dem neuen Sonderprogramm: 

Minister Konrad Wolf begrüßt die „Digitaloffensive Öffentliche 
Bibliotheken RLP“.
Foto: Tomkowitz

Um auch den kleinen, neben- und ehrenamtlichen Bi-
bliotheken den Weg in die digitale Welt zu erleichtern, 
wurde deren Förderquote erhöht. Während die haupt-
amtlichen Bibliotheken 80 Prozent ihrer Kosten beim 
Land für Projekte geltend machen können und einen 
Eigenanteil von mindestens 20 Prozent vorweisen müs-
sen, ist bei den ehrenamtlichen Bibliotheken eine Un-
terstützung von 90 Prozent der veranschlagten Mittel 
möglich. Es sind nur 10 Prozent Eigenanteil erforderlich. 

Gefördert werden mit den Landesmitteln sowohl Ein-
zelprojekte, für die die Bibliotheken einen Förderantrag 
stellen können, als auch Gemeinschaftsprojekte, an de-
nen sich alle Bibliotheken beteiligen können.

Jede Bibliothek kann zu jedem Einzelprojekt einen 
Antrag stellen. Größere Bibliotheken können für jede 
Zweigstelle einen eigenen Antrag stellen. Für jedes Ein-
zelprojekt muss ein eigener Förderantrag gestellt wer-
den. Für das Förderprogramm wird es Antragstermine 
in 2019 und 2020 geben. Bibliotheken, die frühzeitig 
einen Förderantrag stellen, haben größere Förderchan-
cen. 

Mit dem Sonderprogramm „Digitaloffensive Öffentliche Bibliothe-
ken“ können auch Internet-Kataloge für kleine Bibliotheken geför-
dert werden.
Foto: Karl Jotter

Die Bibliotheken werden vom LBZ durch Rundschrei-
ben und über die Homepage sowie auf den Tagungen 
entsprechend informiert. Auf der LBZ-Webseite gibt es 
eine ausführliche Beschreibung des Förderprogramms 
sowie die dazugehörigen Förderanträge unter:
www.lbz.rlp.de (Menüpunkte „Unsere Angebote / Für 
Öffentliche Bibliotheken /  Landesförderung“).

Günter Pflaum, LBZ

„Digitaloffensive Öffentliche
Bibliotheken RLP“ 

Förderfähige Projekte

Einzelprojekte in den Bibliotheken:

	 ■				Web-OPACs (Internet-Bibliothekskataloge
       für kleine Bibliotheken,
	 ■		WLAN inkl. eines öffentlichen Internetzu-

gangs mit technischer Grundausstattung,
	 ■		Digitale Technik für die Veranstaltungs- und 

Projektarbeit Öffentlicher Bibliotheken,
	 ■		Open Library-Bibliotheken, die zusätzliche 

Öffnungszeiten auch ohne Personal anbieten.

Gemeinschaftsprojekte, an denen sich alle 
Bibliotheken beteiligen können:

	 ■		OPEN: Modernisierung des Internet-Biblio-
thekskataloges RLP inkl. Homepages, 

	 ■		Aufbau und Förderung neuer digitaler Ver-
bundangebote der Bibliotheken in RLP,

	 ■		Qualifizierungsprogramm „Medienbildung“ 
mit Zertifikat für Bibliotheksmitarbeiter/in-
nen,

	 ■		Mobile Makerspace- und MINT-Angebote 
sowie digitale Lesefördermedien als zentrale 
Ausleihangebote an Bibliotheken vor Ort.
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STATISTIK

Arbeitsgemeinschaft Informationskompetenz Rheinland-Pfalz und Saarland

Treffen in Kaiserslautern

Am 9. April 2019 war die AG Informationskompetenz 
Rheinland-Pfalz und Saarland zu Gast an der Hoch-
schule Kaiserslautern. Zum neunten Mal trafen sich 
Kolleginnen und Kollegen verschiedener Wissenschaft-
licher Bibliotheken aus der Region, um sich über aktu-
elle Entwicklungen im Bereich der Informationskom-
petenzvermittlung auszutauschen. Die Neugestaltung 
von Lernräumen war dabei ein wichtiges Thema, das im 
Moment viele Bibliotheken beschäftigt und dem beim 
nächsten Treffen daher mehr Zeit eingeräumt werden 
soll. Einen Beitrag zum Thema Open Educational Re-
sources (OER) lieferten Dr. Konrad Faber und Tim Wie-
gers vom Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Als OER 
gelten alle Arten von Lehr- und Lernmaterialien, die 
unter einer freien Lizenz zur Verfügung gestellt werden. 
Diese soll sicherstellen, dass die Materialien nicht nur 
verwahrt und vervielfältigt, sondern auch verwendet, 
verarbeitet, mit anderen Ressourcen vermischt und 
verbreitet werden dürfen. Im Projekt OER@RLP arbei-
ten derzeit verschiedene Partner aus Rheinland-Pfalz 
an dem Aufbau eines OER-Repositoriums, das auch 
über Schnittstellen zu anderen Repositorien verfügen 
soll. Außerdem geht es um die Sensibilisierung für das 
Thema, um Qualifizierung und Austausch. Bibliotheken 
könnten sich hier zum Beispiel durch das Bereitstellen 
von Metadaten oder durch Beratung ihrer Kunden zum 
Thema OER einbringen. 

Quelle: OER@RLP

Auch die Vermittlung von Medienkompetenz durch 
den Umgang mit OER könnte eine Aufgabe von Biblio-
theken sein. An der UB Kaiserslautern hat bereits ein 
entsprechender Workshop stattgefunden, in dem Stu-
dierende durch die praktische Arbeit mit OER Aspekte 
wie Erschließungsstandards, rechtliche Rahmenbe-
dingungen etc. erlernt haben. Denkbar wäre auch der 
Hinweis auf offene Bildungsmaterialien in Schulungen 
zum Wissenschaftlichen Arbeiten oder zu Open Access. 
In der Diskussion zeigt sich allerdings, dass es noch vie-
le offene Fragen zum Umgang mit OER in Bibliotheken 
gibt und dass wir hier erst ganz am Anfang stehen.

Statistik 2018

Im Jahr 2018 beteiligten sich in Rheinland-Pfalz und 
im Saarland zehn Bibliotheken an der gemeinsamen 
Schulungsstatistik. Neu hinzugekommen ist dabei die 
Hochschulbibliothek Trier. Die Daten flossen in die 
bundesweite Schulungsstatistik des Portals Informati-
onskompetenz (www.informationskompetenz.de) ein. 
Insgesamt wurden von den zehn Bibliotheken 1.312 
Veranstaltungen mit 21.233 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern durchgeführt. 

Die meisten Schulungen (40,8%) wurden für bis zu 10 
Teilnehmende durchgeführt, etwas weniger (38,1%) für 
11 bis 21 Personen. Schulungen für 22 bis 32 Personen 
kamen seltener vor (14,6%), noch größere Gruppen 
sind eher die Ausnahme. Bei den Zielgruppen standen 
die B.A.-Studierenden mit 64,7% deutlich an erster 
Stelle; ihr Anteil ist damit weiter gestiegen (Vorjahr: 
61,3%). An zweiter Stelle folgten die Studierenden im 
Master mit einem Anteil von 23,4%, der damit leicht 
rückläufig ist. Ebenfalls gesunken von 14,9% auf 10,8% 
ist der Anteil der geschulten Doktorandinnen und Dok-
toranden. Recht hoch war dagegen 2018 der Anteil der 
geschulten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
bzw. Lehrenden mit 10,0%. Die Zielgruppe der Schüle-

rinnen und Schüler war mit 16,9% ähnlich gut vertreten 
wie im Vorjahr. Mehrfachnennungen waren in dieser 
Kategorie möglich.Mit 38,3% war die Mehrzahl 

der Veranstaltungen fächerübergreifend konzipiert, der 
Anteil ist allerdings etwas geringer als 2017 (45,0%). 
Unter den fachbezogenen Schulungen liegen wie im 
Vorjahr die Philologien (9,0%), die Wirtschaftswissen-
schaften (7,7%) und die Medizin (5,0%) vorn. Fast alle 
Schulungen umfassten nur eine Sitzung und sie dauer-
ten in der Regel bis zu 90 Minuten (87,6%). Der Anteil 
der Schulungen, die Bestandteil einer universitären 
Lehrveranstaltung waren, lag bei 20,7%. Auf die neu 
ausgewertete organisatorische Form der Beratung ent-
fielen 4% der Veranstaltungen. Die meisten Schulun-
gen waren eigenständige Bibliotheksveranstaltungen 
(74,8%) und für die Teilnehmenden nicht verpflichtend 
(78,4% freiwillig, 17,8% Pflichtangebote ohne ECTS).
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Entgegen dem Vorjahrestrend sind unter den Dozenten 
mit 55,5% wieder die Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare im gehobenen Dienst an erster Stelle, während 
vom höheren Dienst nur noch 39,5% der Schulungen 
durchgeführt wurden. Der Anteil der FaMIs (mittlerer 
Dienst) an den Schulenden ist von 7,4% auf 12,3% ge-
stiegen. Mehrfachnennungen ergaben sich in dieser 
Kategorie durch gemeinsame Schulungen mehrerer 
Mitarbeiter.
Praktische Übungen wurden in 51,1% der Veranstal-
tungen eingesetzt. Bei den inhaltlichen Schwerpunk-
ten lagen die klassischen Benutzungseinführungen 
mit 63,9% an der Spitze. Etwas rückläufig ist der An-
teil der Rechercheeinführungen. Das betrifft sowohl 
die Vermittlung einzelner Kataloge oder Datenbanken 
(29,9%) als auch überwiegend methodische Ansätze 
(25,8%) sowie die Internetrecherche (15,5%). Leicht 
gestiegen ist dagegen der Anteil der Schulungen zur In-
formationsverarbeitung und -verwaltung (15,2%). 

Daniel Fromme, LBZ

Inhaltliche Schwerpunkte 2018 2017

Bibliotheksbenutzung 838 811

Suchstrategien 338 447

Einzelne Kataloge 392 494

Fernleihe/Dokumentlieferung 108 160

Internetrecherche 204 226

Informationsverarbeitung 199 174

Rechtliche, ökonom. und ethische 
Fragen

39 44

Elektronisches Publizieren 25 17

Wissenschaftliches Arbeiten 67 nicht erfasst

Umgang mit Sondermaterialien 6 nicht erfasst

Informationskompetenz 
umfassend

42 105

Sonstige 55 60

STATISTIK STATISTIK
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LBE – Landesstelle Bestandserhaltung in RLP: 
eine neue Abkürzung für den Kulturguterhalt

Dass es in Rheinland-Pfalz mit der Erhaltung des 
schriftlichen Kulturgutes seit 2013 voran geht, wurde 
in „bibliotheken heute“ mehrfach berichtet.1 

Nachdem sich die Finanzmittel für den Originalerhalt 
von schriftlichem Kulturgut in Rheinland-Pfalz im Haus-
halt 2019 und 2020 weiter erhöht hatten (auf jeweils 
200.000 Euro) konnte das erste Förderprogramm auf 
den Weg gebracht werden. Daher hat sich Einiges getan 
seit der Gründung des Beirates im Dezember 2018. Die 
finanzielle Förderung von Einrichtungen wurde durch 
ein Pilotprogramm für 2019 erstmals realisiert. Im Mai 
erhielten vierzehn Einrichtungen einen Zuwendungs-
bescheid, aber weit mehr bekamen eine Ablehnung. 
Die Auswahl war nicht einfach, Landesstelle und Beirat 
hatten sich intensiv mit allen Anträgen auseinanderge-
setzt, um dem Ministerium für dessen Zuwendungsent-
scheidung eine gute fachliche Grundlage durch die Prü-
fung und Bewertung aller Anträge zu bieten. Die hohe 
Zahl der Anträge zeigte nochmals deutlich, wie groß 
der Bedarf in RLP ist, denn eigentlich wäre es schön ge-
wesen, wenn mehr zu fördern gewesen wäre.

Das nächste Förderprogramm kommt für 2020, An-
tragsschluss ist dann schon der 31. Oktober 2019.2  

Landesstelle und Beirat sind dabei bemüht, das Geneh-
migungsverfahren sehr rasch abzuwickeln, damit ein-
zelne Institutionen eine evt. Landeszuwendung noch 
als „Eigenanteil“ bei einem eigenen Antrag an die „Ko-
ordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen 

Kulturgutes (KEK)“ einsetzen können, um auch noch 
Bundesfördermittel zu erhalten.

Doch das war nicht die einzige (zeitintensive) Aufgabe, 
die die „Landesstelle“, die in der Direktion des Landes-
bibliothekszentrums organisatorisch angesiedelt und 
mit einer halben Stelle besetzt ist, erledigt hat. Durch 
Rückfragen während des Antragsverfahrens und viele 
Gespräche der letzten Zeit wurde uns sehr deutlich, 
dass die Beratung und die fachliche Information über 
die komplexen und komplizierten Themen der Bestand-
serhaltung (im Sinne der Originalerhaltung, die weit 
mehr umfasst als nur die Restaurierung) wichtig sind. 
Daher wurde die Website neu aufgesetzt und zum zent-
ralen Informationsmedium ausgebaut,3  ein Newsletter 
wurde entwickelt und zum ersten Mal wenige Tage vor 
Ostern verschickt. Sechs Fortbildungen wurden für die-
ses Jahr vorbereitet. Diese finden jeweils im Süden (im 
LBZ in Speyer) und im Norden (im LBZ in Koblenz) statt 
mit der renommierten Restauratorin Jana Moczarski, 
die seit 2018 in der Universität- und Landesbibliothek 
Darmstadt die „Bestandserhaltung“ leitet. Die The-
men beschäftigen sich mit „Basiswissen“ zu allen Fra-
gen der Erhaltung, mit der Frage nach „Bestandserhal-
tungskonzeptionen“ (angesichts der Fülle der Aufgaben 
und möglichen Maßnahmen) und mit „Schimmel und 

1  Zuletzt siehe Beitrag „Bestandserhaltung in Rheinland-Pfalz: Entwicklungen und Perspektiven“ in: bibliotheken heute, Heft 1/2018, S. 19-21. 
2  Alle Informationen zum Landesförderprogramm (incl. Antragsformular) sind zu finden unter: https://lbz.rlp.de/de/ueber-uns/landesstelle-bestandserhaltung-in-rheinland-pfalz/    

foerdermittel-projektantraege/ 
3  Siehe: http://s.rlp.de/lberlp 

V.l.n.r.: Schadensbild blühender Schimmel und Beispielbild einer Ver-
packung, hier Schuber mit passendem Stehsammler. 
Fotos: LBZ

anderen Schädlingen“.4  Die Fortführung des Fortbil-
dungsangebotes ist natürlich für 2020 geplant. 

Im laufenden Jahr ist das LBZ zudem bestrebt, die per-
sonelle Situation in der Landesstelle zu verbessern. 
Wenn dies (wie erhofft) ab Spätherbst 2019 gelingen 
sollte, wird die Landesstelle ein Beratungsangebot für 
einzelne Institutionen (auch bei Bedarf vor Ort) auf-
bauen und anbieten können. 

Landesstelle Bestandserhaltung in RLP 

Landesbibliothekszentrum 
Rheinland-Pfalz

Dr. Annette Gerlach
Arlett Kost-Mahle 
Friederike Kaulbach 

Bahnhofplatz 14
56068 Koblenz

Telefon: 0261 91500-402
bestandserhaltung@lbz-rlp.de
http://s.rlp.de/lberlp
 

Wichtig ist der Landesstelle jedoch auch jetzt schon 
gewesen, erneut ebenso wie in den letzten beiden Jah-
ren für zwei zentral durchzuführende Programme An-
träge bei der KEK zu stellen, damit das „Verpackungs-
programm“ auf der Grundlage der Bedarfsabfrage von 
2018 zu einem Abschluss gebracht werden und auch 
die Reinigung von Beständen fortgesetzt werden kann. 
Damit dies noch fachgerechter erfolgen kann, wurde 
vorher eine Restauratorin beauftragt, die fraglichen 
Bestände genau zu prüfen, eine Schadensbeschreibung 
vorzunehmen und die notwendigen Maßnahmen vor-
zugeben. Ab 2020 ist allerdings geplant, keine weiteren 
zentralen Aktionen mehr durchzuführen, so dass man 
die Mittel, die bisher als Eigenanteil für diese Anträge 
notwendig waren, ebenfalls im Landesförderprojekt 
direkt an Einrichtungen für deren Aktivitäten verteilen 
kann. 

Es bleibt sehr viel zu tun, aber viele erste erfolgverspre-
chende Schritte sind gemacht, so dass die Fortsetzung 
gelingen wird und auch gelingen muss, damit auch das 
rheinland-pfälzische schriftliche Kulturgut der Nach-
welt überliefert werden kann.

Annette Gerlach, LBZ

4   Genauere Informationen zu den Fortbildungen siehe: 
   https://lbz.rlp.de/de/ueber-uns/landesstelle-bestandserhaltung-in-rheinland-pfalz/fortbildungen-workshops/ 
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30 Jahre Gemeindebücherei Haßloch am Rathausplatz

NEUERÖFFNUNGEN, JUBILÄEN

ladenen Gästen aus Politik, ehemaligen Mitarbeiterin-
nen, Wegbegleitern, Freunden und Förderern der Bü-
cherei, fand am 1. April, dem Jahrestag der Eröffnung 
der Räume am Rathausplatz vor 30 Jahren, statt. Unter 
dem Titel „Tödliche Tapas“ gab Gina Greifenstein eine 
Krimi-Lesung, in der sie Genuss und Krimi miteinander 
verband. Aus ihrem Kochbuch „Noch mehr Pfälzer Ta-
pas“ servierte sie leckere Häppchen und las dazu Ge-
schichten aus ihren Kurzkrimis.

Die Anfänge in den 50er Jahren

In einem kleinen Fachwerkhaus zwischen der VHS und 
dem alten Haßlocher Rathaus begann die Geschichte 
der Bücherei nach Angaben einer langjährigen Leserin, 
die 1952 von dem damaligen Leiter rekrutiert wurde, 
um zusammen mit zwei Klassenkameradinnen als Mäd-
chen mit einer „ordentlichen Schrift“ die Kataloge zu 
führen. Äußerst beliebt seien damals Karl May-Bücher 
und andere Reiseberichte gewesen, die Ausleihe koste-
te 10 bis 20 Pfennige, das „Salair“ der jungen Mitarbei-
terinnen betrug 3,50 DM im Monat, erinnert sie sich.
1957 zog die Bücherei unter der Leitung von Lehrer Erich 
Schlicher in neue Räume in der Langgasse mit einem 
Anfangsbestand von 2.500 Bänden um. Nach dessen 
Ausscheiden übernahm Annette Staudinger hauptamt-
lich die Leitung und führte die Bücherei bis zum Umzug 
1989 in die neuen Räume am Rathausplatz.

Umzug an den Rathausplatz 1989

Am 1. April 1989 öffnete die Gemeindebücherei am 
Rathausplatz unter neuer Leitung mit Diplom-Biblio-
thekarin Gabi Pfadt mit einem Anfangsbestand von 
rund 11.200 Medien ihre Pforten. Die Zahl der Entlei-
hungen lag im Anfangsjahr bei rund 33.000 Medien. 
Die Bücherei zählte damals 919 aktive Leserinnen und 
Leser. 30 Jahre später ist die Zahl der aktiven Nutze-
rinnen und Nutzer auf 1.421 angestiegen, der Bestand 
liegt bei rund 23.000 Medien und die Zahl der Entlei-
hungen lässt sich auf 78.500 Medien pro Jahr beziffern.

Schon von Beginn an wurde die Bücherei vom gesam-
ten Büchereiteam und ihren Nutzerinnen und Nutzern 
als Ort der Begegnung gesehen. Das Team durfte über 
die Jahre teilhaben am Leben der Büchereikunden, hat 
Kinder begleitet auf ihrem Weg durch deren Kindheit 
und Jugendzeit, sah sie kommen, pausieren und wieder-

Bei der Haßlocher Gemeindebücherei stand im ersten 
Halbjahr 2019 das 30-jährige Bestehen im Fokus. Mit 
insgesamt drei Geburtstagsveranstaltungen wurde das 
Jubiläum gefeiert. Gestartet wurde am 21. März mit ei-
ner Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Haßlocher 
Kneipp-Verein. Geschichtenerzählerin Silke Umbach 
präsentierte unter dem Titel „Frühlingszauber“ den Be-
sucherinnen und Besuchern ein frei erzähltes Märchen 
mit musikalischer Umrahmung.

Zu den Jubiläumsveranstaltungen zählte auch der „Tag 
der offenen Tür“ am 30. März. Zahlreiche Haßlocher 
nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort umzuschauen, zu 
informieren sowie ungezwungen mit den Mitarbeite-
rinnen ins Gespräch zu kommen. Neben verschiedenen 
Informations- und Präsentationsständen, Bücherfloh-
markt und Jubiläumsrätsel gab es unter dem Motto 
„Komm mit in die Bücherei“ einen Malwettbewerb für 
Kinder. Aus den entstandenen Bildern wurden die bes-
ten Motive prämiert und in den Monaten Mai und Juni 
im Rahmen der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der 
Bücherei öffentlich präsentiert. Bei der Ausstellungs-
eröffnung freuten sich die Nachwuchskünstler über die 

bei einer Verlosung gewonnen Preise und die Ankündi-
gung, dass ihre Werke künftig den Flur des Sozialamtes 
im Haßlocher Rathaus verschönern werden. Als beson-
deres Geburtstagsangebot gab es für Neukunden die 
Möglichkeit, sich am Tag der offenen Tür anzumelden, 
um die Angebote der Bücherei für ein Jahr kostenfrei zu 
nutzen.
Die dritte und letzte Jubiläumsveranstaltung mit ge-

Buntes Treiben vor der Gemeindebücherei beim Tag der 
offenen Tür.

kommen mit eigenen Kindern oder um sich zu bedan-
ken, dass sie mit immer wieder neuen Anregungen und 
Ermahnungen zu lesen und zu lernen auf ihrem Weg 
durch die Schulzeit unterstützt wurden. Immer wurde 
die Bücherei erlebt als generationenumspannende Ein-
richtung. Eine ehemalige Mitarbeiterin erzählt, dass sie 
noch heute erkannt wird im Ort als „die Fraa vun de 
Bicherei“. Die bisher jüngste Nutzerin wurde geboren 
im Mai 2018, während die Älteste noch mit 98 Jahren 
in Begleitung ihrer Nichte regelmäßig kam, um Bücher 
auszuleihen. Als an einem Samstag während des Lese-
sommers, eine Mitarbeiterin um 13 Uhr (geschlossen 
wird üblicherweise um 12 Uhr) zum endgültigen Auf-
bruch drängte, wurde sie von einem Mädchen gefragt: 
„Wohnen Sie nid do?“. Und es war sehr überrascht zu 
hören, dass es für diese noch ein Leben außerhalb der 
Bücherei gab.

Es wurden immer wieder neue Kooperationspartner aus 
Haßloch und dem nahen Umfeld gesucht, als da wären 
Kitas, Schulen und andere Bildungspartner, Künstler, 
Vereine und andere Organisationen des gesellschaftli-
chen Lebens. Früher wie heute war und ist die Bücherei 
ein kultureller Veranstaltungsort und legt seit jeher ei-
nen Schwerpunkt auf die frühkindliche Leseförderung. 
Schon in den Anfangsjahren gab es deshalb Aktionen 
mit Schulklassen, die im Rahmen der vom Landesbi-
bliothekszentrum angebotenen Initiative „Lesespaß 
aus der Bücherei“ und eigener entwickelter Angebote 
ausgebaut wurden. Anfänglich noch häufig angebotene 
Bastelangebote sowie Kindertheater übernahm nach 
und nach das benachbarte Jugendzentrum.

Die Bücherei erlebte Höhen und Tiefen. Von der ers-
ten Zeit der Buch-Ausleihe mit Klapp- und Buchkar-
ten, Zettelkatalogen und handschriftlich geführten 
Statistik-Strichlisten, in der Musikkassetten im Bestand 
zu etwas Besonderem zählten über die Einführung der 
EDV Ende der 90er Jahre, die Aufnahme von CDs, DVDs 
und Spielen, Medienkisten und Kamishibai in den Be-

stand, bis hin zur Installation von freiem WLAN und 
dem Beitritt zur Onleihe Rheinland-Pfalz in der jüngs-
ten Vergangenheit.

Dank und Ausblick 

Auch in den kommenden Jahren werde man stets daran 
arbeiten, sich zukunftsfähig aufzustellen, so der Erste 
Beigeordnete und zuständige Dezernent Tobias Meyer. 
Er dankt den Mitarbeiterinnen der Bücherei, die sämtli-
che Änderungen mittragen und durch ihre Ideen immer 
wieder neue Impulse setzen, für ihren Einsatz und ihr 
Engagement.

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten dankte Büche-
reileiterin Gabi Pfadt allen Weggefährten und allen, die 
durch ihren Einsatz und ihre Unterstützung, dazu bei-
getragen haben, die Bücherei zu dem zu machen, was 
sie heute ist. Sie bittet die politischen Gremien und alle 
Entscheidungsträger, die Gemeindebücherei Haßloch, 
gerade als freiwillige Einrichtung der Gemeinde, wei-
terhin zu unterstützen und sowohl finanziell wie auch 
personell gut auszustatten. Die Bücherei möchte auch 
in Zukunft ihren Auftrag als wichtiger Partner im Netz-
werk von Bildung und Kultur in der Gemeinde Haßloch 
erfüllen dürfen und weiterhin Begegnungsstätte sein 
für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Gabi Pfadt, 
Leiterin der Gemeindebücherei Haßloch

Gemeindebücherei Hassloch

Rathausplatz 3
67454 Haßloch
Telefon: 06324 935-451
E-Mail: gemeindebuecherei@hassloch.de
Homepage: www.hassloch.de

Bestand: ca. 23.300 Medien 
  sowie Teilnahme an der 
 Onleihe Rheinland-Pfalz 

Leitung: Dipl.-Bibl. (FH) Gabi Pfadt

Öffnungszeiten: Dienstag:10.00 - 14.00 Uhr
 Mittwoch:14.00 - 19.00 Uhr
 Donnerstag:10.00 - 14.00 Uhr
 Freitag:14.00 - 19.00 Uhr
 Samstag:10.00 - 12.00 Uhr

EDV-System: Bibliotheca 

Einwohnerzahl: 20.326 (Stand 31.12.2018, 
 Statistisches Landesamt RLP)

Innenansicht der Bibliothek im Erdgeschoss. 
Fotos: Gemeindebücherei Haßloch
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Kulturminister Wolf: Neuer Teilnehmerrekord beim „LESESOMMER Rheinland-
Pfalz“ 

Landesweite Leseförderaktion startete mit 199 Bibliotheken

In jedem Jahr ein neuer Teilnehmerrekord: 199 Biblio-
theken aus ganz Rheinland-Pfalz waren dabei, als am 17. 
Juni 2019 in Wörrstadt der diesjährige „LESESOMMER“ 
mit Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf, dem Landrat 
des Kreises Alzey-Worms, Ernst Walter Görisch, dem 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wörrstadt, Mar-
kus Conrad, sowie der Leiterin des Landesbibliotheks-
zentrums (LBZ), Dr. Annette Gerlach, startete.

Seit nunmehr bereits 12 Jahren stellen große und kleine 
Bibliotheken exklusiv für Clubmitglieder zwischen sechs 
und 16 Jahren aktuelle Bücher über die Ferien bereit – 
in diesem Jahr vom 17. Juni bis zum 17. August – und 
bieten rund um den „LESESOMMER“ viele interessante 
Veranstaltungen an. Die Organisatoren können dabei 
auf ständig steigenden Zuspruch verweisen: Waren zu 
Beginn des „LESESOMMERs“ 2008 noch 88 Bibliothe-
ken dabei, sind es heute fast 200. Auch im bundeswei-
ten Vergleich kann sich Rheinland-Pfalz sehen lassen: 
Gegenüber anderen Sommerleseclubs steht das Land 
in Bezug auf die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, der Entleihungen und die Zahl der teilnehmenden 
Bibliotheken in Deutschland an der Spitze.

Bei der offiziellen Eröffnung in Wörrstadt, die von Mu-
sikstücken des gemeinsamen Schülerorchesters der 
Erich-Kästner-Realschule plus und der Georg Forster-
Gesamtschule sowie einer Lesung des Kinderbuchau-
tors Rüdiger Bertram umrahmt wurde, betonte Kultur-
minister Wolf: „Flash Deine Eltern und lies ein Buch, so 
lautet das Motto des diesjährigen Lesesommers. Na-
türlich flashen die Jugendlichen, die am Lesesommer 
teilnehmen, nicht nur ihre Eltern, sondern vor allem 
sich selbst, wenn sie sich lesend in andere Welten bege-
ben und fantastische Reisen quer durch Zeit und Raum 

unternehmen. Wer liest, versteht mehr von dem, was in 
der Welt passiert. Lesen öffnet Türen. Der Lesesommer 
ist nicht nur bei Kindern und Jugendlichen inzwischen 
eine feste Größe für die Gestaltung der Sommerferi-
en. Auch die Zahl der im Lesesommer Rheinland-Pfalz 
engagierten Büchereien und Bibliotheken steigt erfreu-
licherweise stetig weiter an. Allen Beteiligten, den Bi-
bliotheken und ihren Teams möchte ich für ihr großes 
Engagement danken“. Die Landesunterstützung für den 
„Lesesommer Rheinland-Pfalz“ von 100.000 Euro pro 
Jahr sei gut angelegt.

Alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 
Jahren, die sich in einer der teilnehmenden Bibliothe-
ken zum LESESOMMER angemeldet haben, können ex-
klusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher 
ausleihen. Wer mitmacht hat auch die Möglichkeit, zu 
den gelesenen Geschichten sowohl online auf der LE-
SESOMMER-Webseite Buchtipps abzugeben, als auch 
in seiner Bibliothek in einem Interview Fragen zum 
Buch zu beantworten. Zu jedem gelesenen Buch gibt es 
einen Stempel auf die Clubkarte. Wer in den Sommer-
ferien mindestens drei Bücher liest, erhält außerdem 
eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche 
Teilnahme an der Leseförderaktion zudem positiv im 
nächsten Zeugnis. Darüber hinaus gibt es auch in die-
sem Jahr wieder ein Gewinnspiel.

Minister Prof. Dr. Konrad Wolf bei der Eröffnung des LESESOMMERs 
2019 in Wörrstadt. 
Foto: LBZ

Der LESESOMMER ist Teil der landesweiten Kampagne 
„Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird unter der Feder-
führung des Landesbibliothekszentrums gemeinsam 
mit den Bibliotheken veranstaltet. Das Land unter-
stützt die Aktion jährlich mit über 100 000 Euro. Auch 
die Lotto-Stiftung Rheinland Pfalz hat den diesjährigen 
LESESOMMER gefördert. 

Alle Informationen zum LESESOMMER unter 
www.lesesommer.de 

Quelle: Pressemitteilung LBZ

„Happy Birthday, Michael Ende!“

Aktionswoche zum 90. Geburtstag des Kinderbuchautors in Mutterstadt

Mit einer Aktionswoche für Kinder ab 5 Jahren würdigte die Gemeindebibliothek Mitte März 2019 
das Werk von Michael Ende anlässlich seines 90. Geburtstags. Mit unterschiedlichen Buchevents 
und verschiedenen Medienangeboten konnten Kinder ab dem Kindergartenalter das Werk des 
Jugendbuchautors kennenlernen. 

Mit einer Aktionswoche für Kinder ab 5 Jahren würdig-
te die Gemeindebibliothek Mitte März 2019 das Werk 
von Michael Ende anlässlich seines 90. Geburtstags. 
Mit unterschiedlichen Buchevents und verschiedenen 
Medienangeboten konnten Kinder ab dem Kindergar-
tenalter das Werk des Jugendbuchautors kennenlernen. 

Wer kennt sie nicht?

Jim Knopf, das Mädchen Momo oder Bastian Balthasar 
Bux aus der „Unendlichen Geschichte“ sind Helden, die 
einige erwachsene Buchfreunde noch aus ihrer Kindheit 
kennen. Den Kindern heute sind oft nur Bearbeitungen 
der Ende-Bücher als Kinoverfilmung oder Theaterinsze-
nierung bekannt. Damit die jungen Büchereibesucher 
die Möglichkeit hatten die ursprünglichen Kinder-
buchtexte des Autors kennenzulernen, versuchte die 
Gemeindebibliothek mit Vorlesestunden, einer Buch-
ausstellung mit Bücherrätsel, Bastelangeboten und 
einer digitalen Schnitzeljagd das Leseinteresse für den 
Autor zu wecken. 
Michael Ende wurde 1929 in Garmisch Patenkirchen als 
Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende geboren. 
Sein berufliches Ziel war zunächst die Schauspielerei. 
Aus einer finanziellen Not heraus entstand der Text 
zum Buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, 
für das er 1961 in der Sparte Kinderbuch den Deutschen 
Literaturpreis erhielt. 

Ein Traumfresserchen für die Kindergärten

Bereits für Kindergartenkinder bestand die Möglichkeit 
mit dem Bilderbuch „Das Traumfresserchen“, sowie 
zahlreichen Vorlese- und Bastelstunden das märchen-
hafte Bilderbuch von Michael Ende kennenzulernen. 
Nicht nur Prinzessin Schlafittchen hat Angst vorm Ein-
schlafen und bösen Träumen. Auch die Kindergarten-
kinder kennen die Angst vor Alpträumen, wie sie vor-
ab im Gespräch berichteten. Wie schön wäre es doch 
ein Traumfresserchen zu haben, dessen Lieblingsspeise 
böse Träume sind? Passend zu Aktionswoche und dem 
Jubiläum hatte der Thienemann Verlag den farbintensi-
ven Bilderbuchklassiker neu aufgelegt. 
Alle Kitas in Mutterstadt wurden zu einer Traumfresser-

Gebasteltes Traumfresserchen mit Bilderbuch, das die Gemeindebib-
liothek bei den Kindergärten vielfach im Einsatz hatte. 
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chen-Vorlesestunde eingeladen und alle ortsansässigen 
Kindergärten nahmen das bunte Buch- und Bastelange-
bot zum Autor an. Mit einem selbstgebastelten Traum-
fresserchen, das zuhause über dem Bett platziert wer-
den konnte, und der vorgelesenen Geschichte im Kopf, 
versuchte die Bibliothek so, die Angst vor zukünftigen 
Alpträumen zu schmälern und Interesse an Vorgelese-
nem bei den Jüngsten zu wecken.  

Digitale Schnitzeljagd für Kinder ab 10 Jahren

Mit einem Smartphone und dem kostenfreien WLAN-
Zugang konnten Kinder ab 10 Jahren an einer digitalen 
Michael Ende Rallye in den Büchereiräumen teilneh-
men. Die Rallyegruppe bestand aus 12 Teilnehmern, 
die sich bereits Wochen zuvor in einer Anmeldeliste 
an der Theke eingetragen hatten. Vier Aufgaben zum 
Werk des Autors und ein kreatives Selfie mit einem ge-
suchten Buchcover führten zu den Lösungsbuchstaben: 
M.O.M.O.

Wer kein Smartphone besaß, konnte mit dem öffent-
lichen Internetzugang und einer Kamera der Bücherei 
trotzdem an der Rallye teilnehmen. Die großen Kids 
waren mit viel Spaß mit den kniffligen Suchaufgaben im 
Netz unterwegs. Mit der Frage: „Welche beiden Haus-
tiere, die im Buch ‚Der satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch‘ die Welt retten, haben sich in der Bü-
cherei versteckt?“ und der daraufhin folgenden Suche 
nach einem großen Stoffraben und einer Kuschelkatze 
in der Kinderbuchabteilung war kein Kind überfordert. 
Man half sich gegenseitig bei der Recherche im Netz.

Bücherrätsel für viele Kinder

Für Kinder ab 6 Jahren gab es an einem Büchertisch ein 
Bücherrätsel. Mit Hilfe der Buchausstellung, die mit 
Titeln aus der LBZ-Ergänzungsbücherei Neustadt be-
reichert wurde, mussten Fragen zu den ausgestellten 
Büchern beantwortet werden. Zeitgleich zur Aktions-
woche wurde das Rätsel auf der Bibliotheks-Homepage 
präsentiert. Wer alle sechs Fragen richtig beantwortet 
hatte, konnte einen Kinogutschein gewinnen. 

Digitaler Medieneinsatz trifft auf traditionelles Vor-
leseangebot

Den meisten Kindern waren die Bücher und der Au-
tor unbekannt. Mit digitalem Medieneinsatz und dem 
traditionellen Vorleseangebot wurden die Bücher von 
Michael Ende den Kindern, entsprechend der Alters-
gruppe, schmackhaft gemacht. 160 Kindergartenkinder 
erfreuten sich bei sieben Vorlesestunden am Traum-
fresserchen. 160 Bastelvorlagen wurden von den Kolle-
ginnen hierfür erstellt.
Unter den 146 Bücherrätsel-Teilnehmern wurden vier 
Kinogutscheine verlost, die ein Kinobetreiber aus der 
Nachbargemeinde für die Leseaktion gesponsert hatte. 
Alle Kitas und Grundschulen im Ort, sowie die Gesamt-
schule wurden per Flyer und Mail zur Michael-Ende-
Woche eingeladen. 
Das gesamte Büchereiteam war mit seinen pfiffigen 
Ideen in das Projekt eingebunden. Die unterschiedli-
chen Aktionen zum Autor und seinen Büchern stießen 
auch bei den Eltern auf Interesse. Die Biografie von Bir-
git Dankert: „Michael Ende – Gefangen in Phantasien“, 
die 2016 bei Lambert-Schneider erschien und ein dif-
ferenziertes Bild des krisengeschüttelten Autors liefert, 
führte auch die Eltern erfreulicherweise zum Buch.  

Birgit Bauer, 
Leiterin der Gemeindebibliothek MutterstadtRätseltisch für das Büchereirätsel.

Fotos: Birgit Bauer

Kultur und Demenz – Ein märchenhaftes Kamishibai

Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Speyer in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Kultur & 
Demenz 

Unter dem Dach des Seniorenbüros Speyer haben sich 
Kunst- und Kulturvermittler, kulturelle Institutionen 
sowie stationäre Einrichtungen aus Speyer zusammen-
gefunden, um eigens entwickelte Angebote für demen-
ziell erkrankte Menschen zu erarbeiten und umzuset-
zen. 
Basierend auf der Fortbildung „Abenteuer Kultur wagen 
– Menschen mit Demenz im Museum“, wurden 2016 
erste Veranstaltungen in Speyer realisiert. Ziel ist es, 
die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu ver-
bessern und ihnen eine Teilhabe am kulturellen gesell-
schaftlichen Leben in Speyer zu ermöglichen. 

2017 kam die Überlegung auf, wie sich ein solches 
Programm in der Stadtbibliothek umsetzen ließe. Ge-
meinsam mit einer Alltagsbegleiterin des AWO-Senio-
renhauses Burgfeld wurde ein Konzept für einen Nach-
mittag in der Bibliothek entwickelt. 

Bis zu sechs Menschen mit Demenz kommen mit ihren 
Begleitpersonen in die Stadtbibliothek. Im ersten Teil 
geht es darum sich in diesem neuen Raum zu orientie-
ren. Kaffee und Wasser werden in einer gemütlichen 
Atmosphäre angeboten. 
Danach wird gemeinsam mit Hilfe von Kamishibai-
Bildkarten ein Märchen entdeckt. Es geht nicht um 
eine Lesung im üblichen Sinn, sondern um ein Entde-
cken und Erinnern. Märchen kennen viele Menschen 

aus mehreren Stationen ihres Lebens. Zum einen als sie 
selbst Kinder waren und diese gehört haben und spä-
ter als Mütter (oder Väter), die ihren Kindern Märchen 
vorlasen oder auch als Großeltern, die gemeinsam mit 
ihren Enkeln Märchen entdeckten. 

Wichtig ist uns bei der Veranstaltung, dass möglichst 
viele Sinne angesprochen werden. Bei dem Märchen 
„Hänsel und Gretel“ beispielsweise haben wir den Tisch 
mit Kieselsteinen und Brotkrumen zum Greifen und 
Fühlen dekoriert, bei „Dornröschen“  mit Wolle und 
duftenden Rosen.
Auch Musik spielt eine große Rolle, um Zugang zu de-
menziell erkrankten Menschen zu bekommen. Deshalb 
wird im Anschluss an das Kamshibai gemeinsam ein 
entsprechendes Lied aus dem Märchen gesungen. Den 
Text haben wir ausgedruckt, aber meistens ist das nicht 
nötig, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr 
textsicher sind. 

Nach dem gemeinsamen kulturellen Erlebnis gibt es 
noch Kaffee und Kuchen und wir haben Zeit, gemein-
sam über das Gehörte und Gesehene zu reden. Es ist 
oft erstaunlich, welche Erinnerungen aktiviert wurden. 
Zum Abschluss besteht noch die Möglichkeit zu malen 
und so ein Bild als Erinnerung mit nach Hause zu neh-
men. 
Die Veranstaltung findet ein bis zweimal jährlich außer-
halb der Öffnungszeiten statt.

Kerstin Bürger, 
Stadtbibliothek Speyer

Eine gemütliche Atmosphäre und Kamishibai für Menschen mit
Demenz in der Stadtbibliothek.
Foto: Stadtbibliothek Speyer
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Bücherrecycling in der Hochschulbibliothek

An allen drei Standorten hat sich die Hochschulbiblio-
thek Kaiserslautern 2019 wieder erfolgreich mit einer 
Veranstaltung an der Kinderuni beteiligt. Kaum war das 
Programm veröffentlicht, waren alle Plätze ausgebucht. 

Aus defekten oder inhaltlich veralteten Büchern Kunst-
werke zu basteln war das Motto. Bereits im Vorfeld 
haben wir mit viel Freude und Spaß unseren ausgeson-
derten Bestand durchforstet, Vorlagen zum Nachbas-
teln gefaltet und dekoriert und Material zum Verzieren 
zusammengestellt.

Bevor die Kinder loslegen konnten, haben wir ihnen 
erklärt, wie viel Arbeit in einem Buch steckt – von der 
Idee, über das Lektorat und den Druck bis hin zum „fer-
tigen“ Exemplar in der Buchhandlung. Da haben die 
kleinen Studenten nicht schlecht gestaunt, wie lang 
dieser Weg ist. Klar, dass man dann auch sorgsam mit 
seinen Büchern umgeht und sie repariert, solange das 
geht. Und wenn dann nichts mehr zu retten ist – erst 
dann falten wir Kunstwerke aus den Büchern. 

Nach diesem Ausflug in die Buchentstehung haben wir 
ein Wissensquiz rund um das Thema Autor, Buchdruck 
und bekannte Buchtitel durchgeführt und wir waren 
beeindruckt, wie viel die Kinder wussten: Klar, Johannes 
Gutenberg hat den modernen Buchdruck erfunden … 
und natürlich ist „Romeo und Julia“ von Shakespeare! 
Die größte Buchmesse der Welt? In Frankfurt – wo 
sonst … Keine Frage blieb ohne richtige Antwort.

Kunstwerke aus ausgesonderten Büchern fertigten Kinder Rahmen der „Kinderuni“. 
Foto: Kerstin Squarra

Und dann ging es endlich los mit dem Basteln. Zuerst 
musste genau überlegt werden, was es denn sein soll: 
ein Igel oder eine Maus als Zettelhalter? Eine Eule oder 
eine Buchskulptur? Oder lieber ein Engel? Nachdem wir 
den Kindern die verschiedenen Falttechniken gezeigt 
hatten, wurde es ruhig am langen Tisch und es wur-
de konzentriert gefaltet. Mit viel Freude und Ausdau-
er entstanden unter den flinken Kinderhänden schöne 
Kunstwerke. Zum Abschluss bekamen sie den letzten 
Schliff in Form von Augen, Muscheln, glitzernden Blu-
men oder bunten Bändern. Als sich die Zeit ihrem Ende 
entgegenneigte, hatte jedes Kind etwas Schönes aus 
alten Buchblöcken gezaubert. Mit einer Urkunde und 
einem kleinen von uns gebastelten Geschenk gingen 
die kleinen Studenten zufrieden nach Hause.

Eine rundum gelungene Veranstaltung, die uns viel 
Spaß gemacht hat – in Kaiserslautern, Pirmasens und 
Zweibrücken.

Kerstin Squarra, 
Hochschulbibliothek Kaiserslautern

„Lyoner für Cliff Richard“ – ein heiterer Abend mit Radioreporter Christian Job in 
Rieschweiler 

Im Frühjahr 2019 konnten die zahlreichen Besucher 
bei einer Lesung der Gemeindebücherei Rieschweiler-
Mühlbach einen vergnüglichen Ausflug in die Welt der 
Prominenten erleben. Der in Rieschweiler gebürtige 
SR 3 Saarlandwelle-Radioreporter Christian Job stellte 
sein neuestes Buch „Lyoner für Cliff Richard“ vor. Schon 
die Anekdote, wie er zum Titel dieses Buches kam, war 
sehr unterhaltsam.

In früheren Zeiten sangen durchaus internationale 
Stars ihre Lieder auch in der Landessprache des Landes, 
in dem sie ein Konzert gaben. Vor diesem Hintergrund 
überlegte sich das SR3-Team am Vorabend eines Stu-
diobesuches von Cliff Richard, dass dies doch auch auf 
saarländisch funktionieren müsste. Nach dem Durch-
stöbern von Richard-Songs und zwei Gläsern Wein ist 
die Mundartversion von „Lucky lips are always kissing“ 
fertig. Ein Text zu dem Titel „Gudd Lyoner musche esse“ 
ist schnell zusammengereimt. Job beschreibt in seinem 
Buch auf amüsante Weise wie man dem Engländer Cliff 
Richard die saarländische Mundart für dieses Lied im 
Schnelldurchlauf beibrachte. Der erklärte Vegetarier 
probierte sogar zwei Zipfel von dem „dead pig“.

Die Geschichte mit seinen Idolen von der „Spider Mur-
phy Gang“, deren Konzert nahe der Heimatgemeinde 
in Rodalben er als Teenager besuchte, nahm breiten 
Raum ein. 33 Jahre nach diesem für Job denkwürdigen 

Ereignis, hatte er endlich Gelegenheit deren Frontmann 
Günther Sigl zu interviewen. Dabei schilderte er der 
Bayernlegende Sigl seinen damaligen Besuch und dass 
er links von der Band in der zweiten Reihe gestanden 
und mitgejubelt hatte. „Jo i erinner mi no sehr guat“ 
gab Sigl zur Antwort. Damit war die Tür zu einem lo-
ckeren Plausch geöffnet, den Job in seinem Buch noch 
weiter ausführt.

Ein besonderes Erlebnis war für ihn auch immer das 
Wiedersehen und die Gespräche mit Wolfgang Niede-
cken von BAP. Besonders das traditionelle Micky Maus-
T-Shirt, das der Radiomann vorzugsweise trug, hatte es 
dem Kölner Musiker angetan. Sehr pointenreich schil-
dert er seine Treffen mit diesem tollen Typen.

Weitere Geschichten und Geschichtchen von seinen 
Interviewpartnern Peter Maffay, Peter Kraus, Udo Jür-
gens und Klaus Eberhartinger/Thomas Spitzer von der 
Ersten Allgemeinen Verunsicherung präsentierte er 
der Zuhörerschaft im Martin-Luther-Gemeindehaus in 
Rieschweiler. Nach der Vorlesung war Job nicht müde, 
seine nachgefragten Bücher handsigniert zu übergeben. 
Büchereileiterin Marlise Schröder dankte herzlich für 
seinen interessanten Vortrag. 

Winfried Gerlinger,
Gemeindebücherei Rieschweiler

INTERNET, NEUE MEDIEN

Onleihe Rheinland-Pfalz – weiter auf Wachstumskurs

Die Onleihe RLP hat erneut Zuwachs bekommen. Im 
Mai 2019 schlossen sich unter Federführung der Evan-
gelischen Öffentlichen Bücherei Remagen die vier 
kirchlichen Bibliotheken in Remagen dem Onleihe-
Verbund an. Da es in Remagen (ca. 17.000 Einwohner) 
keine kommunale öffentliche Bibliothek gibt, hat die 
Stadt die Kosten für den Anschluss an die Onleihe über-
nommen. 

Mittlerweile gehören nun 78 Bibliotheken landesweit 
zur Onleihe. Über 100.000 Entleihungen verzeichnet 

die Onleihe inzwischen monatlich. Der Verbund konn-
te die Nutzungszahlen im Vergleich zum ersten Halb-
jahr 2018 nochmals um 21 Prozent steigern, nämlich 
von 535.358 Ausleihen im ersten Halbjahr 2018 auf 
647.646 Ausleihen im Jahr 2019. 

Ausleihrenner sind nach wie vor E-Books, insbesondere 
Krimis und Thriller, die E-Audios und die E-Zeitschrif-
ten. Von den über 200 vorhandenen Zeitschriftena-
bonnements erzielen u.a. die Testhefte, Der Spiegel, 
Focus und Stern, Brigitte und Freundin die höchsten 
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Ausleihzahlen. Bei den E-Zeitungen nimmt der Trierer 
Volksfreund den ersten Platz ein, gefolgt von der Süd-
deutschen Zeitung. Andere regionale Zeitungen aus 
Rheinland-Pfalz, wie Allgemeine Zeitung oder Rhein-
pfalz, stellen der Onleihe leider keine Lizenzen zur Ver-
fügung.

Mit den Onleihe-Apps lassen sich seit Mai auch die E-
Learning-Kurse über mobile Geräte nutzen. Wer also 

mal schnell sein Fachwissen auffrischen oder neue 
Kenntnisse erwerben möchte, kann bei der Onleihe 
unter mehr als 2.000 E-Learning-Kursen führender E-
Learning-Anbieter wählen, schwerpunktmäßig Ange-
bote zu verschiedenen Software-Anwendungen und 
zum Projekt- und Selbstmanagement. Das Sprachkurs-
angebot soll noch in diesem Jahr ausgebaut werden.

Angelika Hesse, LBZ

Let’s play! – Gaming in der Stadtbücherei Frankenthal

Seit März 2019 gibt es in der Stadtbücherei Frankenthal 
eine Gaming Station - vor allem Kinder und Jugendliche 
zocken gerne an den zwei Konsolen. Grundsätzlich rich-
tet sich das neue Angebot aber an alle Altersgruppen. 
Warum Gaming in der Stadtbücherei?

Anknüpfung an die Lebenswelt

Wir möchten der wachsenden Bedeutung von Gaming 
im Lebensalltag gerecht werden und Raum dafür in der 
Stadtbücherei schaffen. Wenn Kinder und Jugendliche 
dort etwas Bekanntes und positiv Besetztes wiederfin-
den, werden Berührungsängste abgebaut und die Bü-
cherei wird von ihnen als relevanter Ort wahrgenom-
men. Eltern, Erwachsene oder Gaming-Interessierte 
können dort in die digitale Spielewelt schnuppern, Fra-
gen stellen und in Austausch kommen. Dies kann hel-
fen Unsicherheiten im Umgang mit Computerspielen 
zu begegnen und Spielverhalten zu reflektieren.

Bibliotheken als Dritter Ort

Die Gaming Station wird zu einem Treffpunkt in der 
Stadtbücherei, wo man gemeinsam spielt, zusammen 
Zeit verbringt und miteinander redet. Die Gaming Sta-
tion ist als Erweiterung des Spieleangebots zu verste-
hen - in der Bücherei sollen nicht nur Brett- und Ge-
sellschaftsspiele gespielt werden können, sondern auch 
Konsolenspiele.

Games als Kulturgut

Viele Computerspiele erzählen Geschichten: Man spielt 
Helden mit bestimmten Charakterzügen, trifft auf 
Feinde, muss Aufgaben lösen und Herausforderungen 
begegnen. Der Bezug zu Büchern und Literatur ist da 
und wird in einem begleitenden Veranstaltungsan-
gebot aufgegriffen. So werden beispielsweise eigene 
Spielgeschichten entwickelt, Geschichten nacherzählt 
und kreativ in Filmen, Comics oder eigenen Spielen 

dargestellt. Workshops, die darüber hinaus einen Ein-
blick in den Entstehungsprozess und die Entwicklung 
von Computerspielen geben, fördern die reflexive Aus-
einandersetzung mit Games und Medienkompetenzen.

Planung und Umsetzung

In einem Zeitraum von eineinhalb Jahren wurde das 
Projekt in Frankenthal geplant und umgesetzt. Dazu 
gehörte zunächst die Beantragung von Eigen-, Landes- 
und Drittmitteln, insgesamt 6000 €. Nach Bewilligung 
wurden die zwei Konsolen PlayStation 4 mit der Virtual 
Reality-Brille und die Nintendo Switch mit jeweils zwei 
Controller-Sets, Zubehör wie Ladestationen und ein 49 
Zoll Fernseher angeschafft.
Lange wurde über den Ort der Gaming Station im Team 
diskutiert. Er sollte einerseits verschiedenen Alters-
gruppen Zugang gewähren, andererseits auch etwas 
abgeschottet und für verschiedene Spielszenarien ver-
wendbar sein. Wir entschieden uns, die Jugendbüche-
rei etwas zu verdichten. So gewannen wir einen Raum 
von ca. 3 x 5 Metern, der sowohl vom Jugendbereich als 
auch von der Kinderbücherei zugänglich ist. Die Nähe 
zur Infotheke war wichtig, da dort die Controller aus-
gegeben und die Gaming Station betreut werden sollte. 
Aufgrund der befürchteten Lautstärkeentwicklung ist 
der Gaming Bereich nun doch etwas weiter von der Er-
wachsenenbücherei mit den Lese- und Lernecken ent-
fernt.
Um die Kosten für die Einrichtung möglichst gering zu 
halten, nutzten wir vorhandenes Sitzmobiliar. Begrenzt 
wird der Bereich von zwei Regalen mit ausleihbaren 
Konsolenspielen. Einzige Neuanschaffung war die An-
fertigung eines fahrbaren Schranks, der sowohl die bei-
den Konsolen und die VR-Brille aufnehmen als auch 
den TV halten sollte. Alles ist auf Rollen verschiebbar, 
so dass je nach Veranstaltung der Raum flexibel ver-

Kinder beim Gaming in der Stadtbücherei Frankenthal, hier mit Blo-
xels Spielbrett (Bildmitte oben), Bügelperlen und VR-Brille (Bildmitte 
unten).

größert oder verkleinert werden kann. Zwei Stellwände 
können bei Bedarf größeren Sichtschutz bieten.
Im Regelbetrieb kann an einer Konsole mit bis zu vier 
Spielern gespielt werden. In größeren Veranstaltungen 
wird gleichzeitig die zweite Konsole aufgebaut und de-
ren Bild per Beamer an die weiße Wand projiziert, so 
dass dann dort bis zu acht Spieler gemeinsam spielen. 
Zusätzlich können direkt vor der Gaming Station an Ti-
schen weitere Tablets zum Spielen genutzt werden.

Neben den technischen Überlegungen und Anschaf-
fungen spielte die Einbindung des Büchereiteams eine 
große Rolle. In einer Arbeitsgruppe wurden alle techni-
schen Fragen, Befürchtungen und Lösungsmöglichkei-
ten diskutiert. Die Gruppe erarbeitete Spielregeln, eine 
Ausleihprozedur und plante erste Veranstaltungen. Vor 
der Eröffnung fand eine technische Einweisung statt: 
Wie starte ich die Konsolen, wie lade ich die Control-
ler auf, wie wechsle ich ein Spiel, wie füge ich mehrere 
Spieler hinzu? Darüber hinaus sollte aber auch „rich-
tig“ gespielt werden, weshalb reguläre Spielzeiten in 
den Dienstkalender eingetragen wurden. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen sollten eigene Spielerfahrung an 
den Konsolen besitzen und sich sicher im Umgang mit 
der Technik fühlen. Dazu gehörte auch eine schriftliche 
Beschreibung der Ausleihprozedur und der wichtigsten 
technischen Schritte.

Erste Erfahrungen und Reaktionen

Während der regulären Öffnungszeiten von 10 bis 13 
Uhr fand an einem Samstag die Eröffnung der Gaming 
Station statt. An der Nintendo Switch wurde zu viert 
Mario Party gespielt und an der Playstation die Virtu-
al-Reality-Brille ausprobiert. Zusätzlich schlüpften die 
Besucher an Tablets in die Rolle von Spieleentwicklern 

Büchereimitarbeiterinnen sammeln eigene Spielerfahrung. 
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und gestalteten mit dem Bloxels Spielbrett und der 
App eigene Jump’n’Run Spiele. Mit Bügelperlen wurden 
Minecraft Schlüsselanhänger gesteckt und in der Lese-
werkstatt bauten die Besucherinnen und Besucher an 
acht vernetzten Laptops – von Büchern und Geschich-
ten inspiriert – an einer gemeinsamen Minecraft Welt. 
Dazu holten wir uns Unterstützung durch den freien 
Medienpädagogen Fabian Abrath.
Danach startete der reguläre Spielbetrieb. An Schul-
tagen dürfen Schulkinder ab 14 Uhr für maximal eine 
Stunde am Tag spielen. Dafür müssen sie mit ihrem 
Stadtbüchereiausweis, die Controller ausleihen. Für 
mehrere Wochen steht die gleiche Spieleauswahl für 
verschiedene Altersgruppen, möglichst mit Mehrspie-
lerfunktion zur Verfügung.

Generell wurde das neue Angebot sehr positiv von der 
Kundschaft und auch vom Team angenommen. Zu be-
obachten ist, dass die Gaming Station am stärksten 
von Kindern im Alter 6 bis 12 und etwas weniger auch 
von Jugendlichen bis ca. 16 Jahren genutzt wird. Die be-
fürchtete Lautstärkeentwicklung hat sich nicht als das 
große Problem herausgestellt, da es in der Kinder- und 
Jugendbücherei sowieso immer etwas lauter ist. Etwas 
problematisch ist, dass gerade die kleinen Kinder sehr 
fasziniert vom Bewegtbild auf dem TV und teilweise nur 
schwer wieder davon fortzulocken sind.

Das Ziel, ein Angebot für das gemeinsame Spielen zu 
entwickeln, wurde erreicht. Entweder kommen die Kids 
gleich gemeinsam oder während des Spiels finden sich 
Zuschauer und neue Mitspieler. Vor, während und nach 
dem Spiel ergeben sich informelle Gespräche über ver-
schiedenste Spielerfahrungen unter den Kids, zwischen 
Eltern und auch Mitarbeiter(inn)en. Jeweils einmal pro 
Monat findet der Gaming Club für 8 bis12-Jährige und 
für Jugendliche ab 13 Jahren statt, in denen gemeinsam 
gespielt und sich ausgetauscht wird. Außerdem fand 
bereits ein Workshop für Jugendliche ab 13 Jahren statt, 
in dem die Nintendo Labo Modelle Roboter, Klavier und 
ein ferngesteuertes Auto gebaut und getestet wurden. 
Dazu mussten vorgestanzte Pappbögen gefaltet und 
zusammengebaut werden. Diese Modelle werden wei-
terhin in angeleiteten Veranstaltungen gespielt.

Außerdem kann einmal im Monat beim VR-Gaming die 
Virtual Reality-Brille ausprobiert werden. Darüber hi-
naus gab es zwei Veranstaltungen vormittags, bei der 
Senioren die Gaming Station nutzten. Abgesehen vom 
Ausprobieren der VR-Brille nehmen Erwachsene die 
Gaming Station leider noch nicht wahr. Deshalb wol-
len wir weitere Veranstaltungen für diese Zielgruppe 
anbieten und die Gaming Station versuchsweise auch 

mal aus der Kinder- und Jugendbücherei herausholen.

Wie geht es weiter?

Wir beobachten weiterhin das Spiel- und Ausleihver-
halten unserer Besucherinnen und Besucher, sprechen 
untereinander und ändern gegebenenfalls das Angebot. 
So haben wir beispielsweise entschieden, ein Mindest-
alter einzuführen. Kinder, die allein kommen, müssen 
mindestens sechs Jahre alt sein, auch wenn das Spiel 
eine USK 0 Freigabe hat. Jüngere Kinder dürfen nur 
spielen, wenn ihre Eltern oder erwachsene Begleitper-
sonen aktiv mitspielen. Außerdem werden wir neben 
den USK-Altersangaben, die wir einhalten müssen, pä-
dagogische Altersempfehlungen für die Spiele kommu-
nizieren.
Weiterhin wächst die Notwendigkeit, Technik durch 
Verschleiß regelmäßig zu ersetzen und aufgrund der 
Nachfrage weiter auszubauen. Gerade die Switch-
Controller sind anfällig und verlieren relativ schnell an 
Akkuleistung. Wenn wir mit den verschiedenen Labo 
Modellen arbeiten, wäre eine zweite Nintendo Switch 
Konsole sinnvoll. Wir wollen unser Veranstaltungspro-
gramm in Richtung Gaming, (Spiele-)Programmierung 
und Maker-Projekte ausbauen, wofür weitere Techni-
kanschaffungen notwendig werden. Mit der Einrich-
tung der Gaming Station ist ein Anfang gemacht.

Dorle Voigt, Medienpädagogin 
der Stadtbücherei Frankenthal

Spielen mit dem Nintendo Labo Roboter.
Fotos: Dorle Voigt
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Jahreskonferenzen der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in Koblenz 
und Neustadt

Mit rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
ehrenamtlich und nebenamtlich geführten Bibliothe-
ken aus dem südlichen Rheinland-Pfalz war die Jah-
reskonferenz im Casimirianum, Neustadt am 16. April 
diesen Jahres gut besucht. Nur einen Tag später fand 
in Koblenz die gleiche Konferenz mit ebenfalls guter 
Beteiligung für das nördliche Rheinland-Pfalz statt. In 
Neustadt eröffnete die Leiterin des LBZ, Dr. Annette 
Gerlach, die Jahreskonferenz mit einem Grußwort. In 
Koblenz führte Norbert Sprung und in Neustadt Günter 
Pflaum durch das weitere Programm. 

Bildung und Lernen für alle mit neuem Portal

Als bedeutsamen Baustein der Digitalisierungsstrate-
gie des Landes stellte Dr. Annette Gerlach das Projekt 
„Integriertes Lern- und Informationsportal“ vor.1 Be-
züglich des öffentlichen Bibliothekswesens im Land be-
tonte sie, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit in den 
Bibliotheken sei. Sie verwies u.a. auf das „Landesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement Rheinland-Pfalz“, 
gegründet von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Au-
gust 2018. Hier beteilige sich auch das LBZ.

Datenschutz in der Bibliothek

Dr. Harald Müller, Experte im Bibliotheksrecht, umriss 
was Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter be-
achten sollten, um juristisch abgesichert mit Personen-
daten umzugehen. Süffisant erklärte Müller, dass alles 
verboten ist, es sei denn, es sei ausdrücklich erlaubt. Für 
Bibliotheken bedeute dies, neben der Benutzungsord-
nung auch die Verarbeitung der persönlichen Daten der 
Benutzer/innen anerkennen zu lassen. Entweder durch 
die Unterschrift oder online durch den Haken, dabei 
müsse die Einwilligung der Person zur Nutzung ihrer 
Daten eindeutig nachweisbar sein. Rückwirkend ab 
Inkrafttreten der DSGVO (Datenschutz-Grundverord-
nung) müssten ältere Personendaten allerdings nicht 
gelöscht werden, außer es würde von der betroffenen 
Person ausdrücklich gewünscht. Dann greife das „Recht 
auf Vergessenwerden“. Verpflichtet seien die Bibliothe-

ken auch zur umfangreichen Information, so über das 
Widerspruchsrecht der Nutzer oder über die Dauer der 
Datenspeicherung.

Neues aus dem LBZ

In einer kurzen Zusammenfassung wurden die Neue-
rungen bei den zahlreichen  Lesespaßangeboten vor-
gestellt, von den Leseförderpaketen, die Kinderärzte an 
junge Eltern verteilen sollen, über das Wimmelbild bis 
zu den neu konzipierten Seniorengeschichten für den 
Advent. Günter Pflaum stellte das Sonderförderpro-
gramm „Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken RLP“ 
vor.2 Ehrenamtlich geführte Bibliotheken würden dabei 
mit 90 Prozent gefördert. 

Bücherfrühling für Kinder und Jugendliche

Über 28 neue Kinder- und Jugendbücher stellte Sandra 
Bettendorf von der Buchhandlung Reuffel aus Koblenz 
an beiden Orten vor. Mit darstellerischem Talent ließ die 
Buchhändlerin die Inhalte verschiedener Titel lebendig 
werden. Sie zeigte die mitgebrachten Bücher mit ihrem 
Bilderreichtum. Ihr Enthusiasmus für viele der neuen Ti-
tel übertrug sich auf die Anwesenden. Diese bekamen 
Appetit auf „Das komische Ei“, die „Grüße vom Mars“ 
und viele Tipps vom Babypappbuch über Vorlesebücher 
bis zum Fantasy Roman „Das Herz der Zeit“ für Leser/

1   Vgl. Beitrag in diesem Heft, S. 78
2     Vgl. Beitrag in diesem Heft, S. 82

Dr. Harald Müller (links) referierte über Rechtsfragen in Bibliothe-
ken. Buchhändlerin Sandra Bettendorf stellte aktuelle Kinder- und 
Jugendliteratur vor.

LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN TAGUNGEN, FORTBILDUNG
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innen ab 12 Jahren aus dem Frühjahrsprogramm 2019. 
Auf der ausgeteilten Bücherliste notierten die Teilneh-
mer/innen gleich, welche Neuerscheinungen die eigene 
Ausleihe bereichern könnten.

Von Bienen und Robotern

Die „Bee-Bots“ waren bei den Tagungen in mehrfacher Hinsicht der 
„Renner“.
Fotos: LBZ

Cornelia Dietle (LBZ Neustadt) stellte die neuen An-
gebote aus der Ergänzungsbücherei vor. Dabei kamen 
die Bee-Bots gut an. Eine Teilnehmerin meinte, die mit 
einfachem Knöpfe drücken zu programmierenden „Bie-
nen“ könne man auch gut in der Seniorenarbeit ein-
setzen. Mit den „Makerspace-Sets“ sollen Kinder und 
Jugendliche Anregungen zur Robotik, zu Coding und 
zum Experimentieren an sich erhalten. Die Sets helfen 
kleinen Büchereien, MINT-Themen über naturwissen-
schaftliches Tüfteln für Kinder spannend zu machen. In 
Koblenz war die Ausstellung mit diesen Angeboten ein 
Renner und Diana Ferdinand erläuterte den fragenden 
Teilnehmerinnen, wie man diese neuen Angebote in der 
Bibliothek einsetzt.

Das nächste Wochenendseminar der ehren- und ne-
benamtlich geleiteten Bibliotheken in Rheinland-Pfalz-
findet vom 22. bis 23. November 2019 in der Spar-
kassenakademie, Budenheim, statt.   
 

Dorothea Neitzel, LBZ

Digitale Angebote in Bibliotheken und das Konzept „Open Library“

Bibliothekskonferenzen für hauptamtlich geleitete Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 2019
in Römerberg und Montabaur

Volles Haus hieß es bei der Bibliothekskonferenz für die 
hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Rheinhessen-
Pfalz in Römerberg am 7. Mai. In seiner Funktion als 
Ortsbürgermeister begrüßte Manfred Scharfenberger 
die Gäste. Er selbst hatte um das Jahr 2000 die Idee, 
die ehrenamtlich geleitete Gemeindebücherei zu einer 
hauptamtlich-fachlich geleiteten Mediathek auszubau-
en. Eine Investition, die die Gemeinde niemals bereut 
habe, so Scharfenberger, und ein wichtiger „weicher 
Standortfaktor“, insbesondere für junge Familien. An-
gelika Hesse (LBZ), die die Tagung moderierte, dank-
te Herrn Scharfenberger, der auch 2. Vorsitzender des 
Landesverbandes Rheinland-Pfalz des Deutschen Bib-
liotheksverbands ist, für sein bibliothekspolitisches En-
gagement.

Open Library – Konzept für längere Öffnungszeiten?

Schwerpunktthema des Vormittags war das Konzept 
der „Open Library“ – der offenen Stadtteilbibliothe-

ken in Hamburg. Aus der Praxis berichteten die Refe-
rentinnen Angela Rustermeier aus der IT-Abteilung der 
Hamburger Öffentlichen Bücherhallen und Christina 
Neustadt, Leiterin der Zweigstelle Finkenwerder, die 
2014 bundesweit als erste ein Open Library-Angebot 
gemacht hat. Sie erläuterten die technischen und 
baulichen Voraussetzungen für Open-Library-Ange-
bote und gaben wertvolle Tipps für die Planungs- und 
Umsetzungsphase. Im Frühjahr 2019 gab es bereits 8 
Zweigstellen in Hamburg, in denen eine Nutzung der 
Zweigstellen außerhalb der personell besetzten Öff-
nungszeiten möglich war. Dies wurde von den Kunden 
sehr positiv bewertet. Wichtig war den Kolleginnen 
darzustellen, dass die „Open Library“ kein Modell ist, 
um Personal zu sparen. Entsprechende Vereinbarungen 
zwischen der Leitung der Bücherhallen und dem Perso-
nalrat wurden getroffen. Ziel des Modells ist, zusätz-
liche Nutzungszeiten für die Bürgerinnen und Bürger 
anzubieten, ohne den Service zu normalen Öffnungs-
zeiten einzuschränken.

Bei der Bibliothekskonferenz für die hauptamtlichen 
Bibliotheken im Norden von Rheinland-Pfalz am 27. 
Mai in Montabaur wurden die Gäste von Stadtbürger-
meisterin Gabriele Wieland begrüßt, die ebenfalls die 
Unverzichtbarkeit der Stadtbibliothek hervorhob. Eine 
barrierefreie, ebenerdige Unterbringung der Stadtbib-
liothek sei noch immer ein Ziel bei der Stadtplanung, 
damit der Treffpunktcharakter noch mehr in den Mit-
telpunkt rücken könne

Auf den geplanten Beitrag zum Open Library-Angebot 
in Bielefeld-Sennestadt mussten die Teilnehmer bei 
der Konferenz in Montabaur wegen einer Erkrankung 
der Referentin leider verzichten. Stattdessen skizzierte 
Norbert Sprung, LBZ, als Moderator der Tagung, kurz 
die wesentlichen Punkte des Konzepts. Ergänzend be-
richtete Annette Münzel aus der Stadtbücherei Wittlich 
über ein anderes aktuelles Projekt aus der Praxis und 
stellte Anhand eines Veranstaltungsszenarios Angebo-
te zur digitalen Leseförderung mit Tablets vor. 

Digitales in Bibliotheken

Das „Digitale“ stand bei den diesjährigen Konferenzen 
im Mittelpunkt. Angelika Hesse und Norbert Sprung 
informierten über das Förderprogramm „Digitaloffen-
sive Öffentliche Bibliotheken RLP“ (s. Beitrag in diesem 
Heft). Der Medienpädagoge Michael Weißer aus Ham-
burg stellte das digitale Bilderbuchangebot „Onilo“ 
für Vorlesestunden, insbesondere für Vorschulkinder 
und Grundschüler/innen vor. Die Bibliotheken wurden 
über die Möglichkeiten informiert, einem „Konsortium 
Rheinland-Pfalz“ für dieses Angebot beizutreten. 
Bei beiden Tagungen stellte Norbert Sprung das neue 

Ausleihangebot der Landesbüchereistelle vor: Drei Tab-
letkoffer mit vorinstallierten Apps für Leseförderaktivi-
täten in den Bibliotheken. Diana Ferdinand (LBZ) infor-
mierte über mobile Makerspaces (s. Beitrag in diesem 
Heft), über Medienkoffer mit Bee-Bots, Robo-Dash 
oder Makey-Makey-Sets, die ebenfalls ab Herbst bei 
der Landesbüchereistelle ausgeliehen werden können. 
Wie immer informierten die Kolleginnen des LBZ auch 
über aktuelle Neuerungen bei den Leseförderaktionen.

Bibliotheksführungen

Bei den Führungen durch die beiden Bibliotheken er-
hielten die Bibliotheksleiterinnen und -leiter zahlreiche 
Anregungen für ihre Arbeit. Julia Hegel, Leiterin der 
Mediathek Römerberg, wies besonders auf den Treff-
punkt-Charakter der Mediathek hin, z.B. sind Spiele-
nachmittage außerordentlich gut besucht. Nach einer 

Die Referentinnen Angela Rustermeier und Christina Neustadt aus 
Hamburg.
Foto: LBZ / Cornelia Dietle

Comic-Schmökerecke für Jugendliche in der Mediathek Römerberg.
Foto: LBZ / Cornelia Dietle

Das Bücherei-Team in Montabaur orientiert sich bei der Bestandsprä-
sentation an Begriffen, die den Bibliothekskunden geläufig sind. 
Fotos: LBZ / Angelika Hesse
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Erweiterung der Mediathek von rund 280 qm auf über 
400 qm gibt es nun auch in allen Abteilungen anspre-
chende Sitzgelegenheiten. 

Claudia Zude, Leiterin der Stadtbibliothek Montabaur, 
erläuterte die neue Bestandspräsentation. Die Medien 
werden nicht mehr nach einer für Nutzer relativ unver-
ständlichen Bibliothekssystematik aufgestellt, sondern 
mit Klartextbeschriftung in sogenannten „Welten“ 
präsentiert. Begriffe wie „Nervenkitzel“, „Wellness“, 

„Reisen“ usw. erleichtern den Nutzern die schnelle Ori-
entierung. Die beiden Bibliotheksteams waren hervor-
ragende Gastgeber und haben wesentlich zum Gelin-
gen der Tagungen beigetragen. 

Die nächste gemeinsame Konferenz für hauptamtlich 
geleitete Bibliotheken in Rheinland-Pfalz findet am 18. 
November 2019 in Mainz satt.

Angelika Hesse, LBZ

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM

Neues aus dem LBZ

Neue Rekordmarke bei Rheinland-Pfälzischer Personendatenbank (RPPD)

Wer Landesgeschichte betreibt, für den ist sie als 
„Handwerkszeug“ unverzichtbar: Die Rheinland-Pfäl-
zische Personendatenbank des Landesbibliothekszen-
trums. Entstanden durch die Arbeit an der Regional-
bibliographie, umfasst sie einen beachtlichen Schatz 
biographischer Daten sogenannter „Landeskinder“ – 
mittlerweile über 12.000!

Die RPPD verzeich-
net Personen aus allen 
Wissensgebieten und 
Zeiträumen, die in den 
Grenzen des heutigen 
Rheinland-Pfalz ge-
boren oder gestorben 
sind, dort gewirkt ha-
ben und von öffentli-
chem Interesse sind. 
Dazu zählen historische 
Persönlichkeiten wie 
Karl Marx und Hilde-
gard von Bingen ebenso 
wie Politiker, Schrift-
steller, Künstler und 

stadtbekannte Personen. Jede Biographie erhält neben 
normierten Angaben zu Berufen, Geburts-, Wirkungs- 
und Sterbeorten einen Kurzlebenslauf. 
Unter www.rppd-rlp.de kann in der vom Landesbiblio-

thekszentrum frei zugänglich angebotenen biographi-
schen Datenbank recherchiert werden. Neben der rei-
nen Namenssuche gibt es auch die Möglichkeit, nach 
Personen in Bezug auf bestimmte Orte, Berufsfelder 
oder Lebensdaten zu suchen. Eine eigene Jubiläumsda-
tei ermöglicht, anstehende Jubiläen für verschiedenste 
Interessenbereiche zu ermitteln. Durch eine Verknüp-
fung zur Rheinland-Pfälzischen Bibliographie (RPB) 
können sich Interessenten darüber hinaus auch kom-
fortabel Literatur von oder über die Personen anzeigen 
lassen und in den meisten Fällen direkt online bestellen.

Quelle: Pressemitteilung LBZ

Jahresbericht 2018 des LBZ erschienen

Der aktuelle Jahresbericht des Landesbibliothekszent-
rums mit Berichtszeitraum 2018 ist erschienen. Er in-
formiert über die Aufgaben und Dienstleistungen des 
LBZ sowie über das Spektrum seiner Tätigkeitsfelder. 
Exemplarisch waren dies für 2018 die digitale Leseför-
derung aus dem Fortbildungsprogramm des LBZ, die 
neuen E-Learning-Angebote in der Onleihe Rheinland-
Pfalz, das neu ins Leben gerufene Veranstaltungsange-
bot der „Digitalen Stammtische“ sowie das vom LBZ 
gestartete Projekt „Bildungspartner Bibliothek: Koope-
rationsverträge mit Schulen und Kitas“.

Über 12.000 Personen sind derzeit in 
der RPPD verzeichnet.
Collage: LBZ / Denise Bernhardt

Bibliotheken leisten einen wesentlichen Beitrag zur ge-
sellschaftlichen und kulturellen Teilhabe, gerade auch 
im Zeitalter zunehmender Digitalisierung. Das LBZ be-
teiligt sich mit einer eigenen Digitalisierungsstrategie 
an der vom Land Rheinland-Pfalz ins Leben gerufenen 
Digitalisierungsoffensive: Vorbereitungen für ein soge-
nanntes „Integriertes Informations- und Lernportal“ für 
ganz Rheinland-Pfalz haben begonnen. 
Der Jahresbericht 2018 kann auf der Webseite des LBZ 
als elektronische Ausgabe abgerufen werden unter:
https://lbz.rlp.de/de/ueber-uns/publikationen/ 

Modernisierung der Rheinischen Landesbibliothek

Die Rheinische Landesbibliothek modernisiert ihre 
Räumlichkeiten und Services. Das Erdgeschoss wird 
umgestaltet und durch attraktive Arbeitsplätze, Grup-
penarbeitsräume und eine Lounge-Zone bereichert. 

Auch die komfortablen Möglichkeiten der Selbstver-
buchung und die 24-Stunden-Rückgabe werden einge-
führt.
Dies erfordert im Spätsommer und Herbst 2019 Um-
bauarbeiten im Erdgeschoss der Bibliothek, die mit 
Schließzeiten verbunden sind. Das LBZ freut sich, am 
„Mitmachtag“ den 19. Oktober 2019, den Besucherin-
nen und Besucher die bis dahin fertiggestellten Berei-
che präsentieren zu können.  

„AbiBar“ jetzt auch in der Bibliotheca Bipontina in 
Zweibrücken 

Nach der erfolgreichen Einführung dieses Lernange-
bots in der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz 
und der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer haben 
jetzt auch die Schülerinnen und Schüler in der Region 
Zweibrücken die Möglichkeit, einer noch besseren Vor-
bereitung auf die Prüfungen. 
Gezielt für die Oberstufenschülerinnen und Schüler ha-
ben die Experten des LBZ für die „AbiBar“ Literatur zur 
Vorbereitung auf das Abitur gekauft, die beim Lernen 
für den Abschluss helfen soll. Alle so neu angeschaff-
ten Titel befinden sich frei zugänglich im Lesesaal. 
Zum Lernen mit Mitschülerinnen und Mitschülern ist 
dort genügend Platz. Nach Wunsch können Tische zu 
Gruppenarbeitsplätzen zusammengestellt werden. Die 
Bücher sind prinzipiell auch in der „heißen Phase“ der 
Abiturvorbereitungen immer verfügbar, da sie nur zur 
Sonderausleihe, beispielsweise am Wochenende, die 
Bibliothek verlassen dürfen. Jeder Titel ist aber auch 
über unsere Zweigstellenbestellung aus Koblenz oder 
Speyer kostenfrei verfügbar. Natürlich eignet sich auch 
Literatur aus dem Bestand der Bibliotheca Bipontina 
außerhalb der „AbiBar“ zur Vorbereitung auf die ver-
schiedenen Prüfungsthemen. Bei der Recherche danach 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne behilf-
lich. 
Die „AbiBar“ kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothe-
ca Bipontina (Montag bis Freitag: 8-13 Uhr sowie Mon-
tag, Mittwoch, Freitag 14-17 Uhr) genutzt werden.

Quelle: Pressemitteilung LBZ

„Roaring Twenties“ im LBZ Speyer 
mit Klaus Huck und seinem Kareol Tanzorchester 

Es war die Zeit der Varietés und Tanzlokale, der ver-
rückten Schlager und frivolen Texte, der Shimmys und 
Charlestons: Die goldenen Zwanziger. In der Musik-
sammlung des Landesbibliothekszentrums mit ihren 

Titelseite des LBZ-Jahresberichts 2018.

Skizze der späteren Ausgestaltung des Erdgeschosses in der Rheini-
schen Landesbibliothek in Koblenz. 
Copyright Abbildung: Reich & Wamser GbR

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM



104 105

bibliotheken heute 2/2019 Jg. 15 bibliotheken heute 2/2019, Jg. 15

umfangreichen Beständen an Salonmusik und Schla-
gernoten ist diese Zeit bestens dokumentiert. Und um 
sie zum Leben zu erwecken, hat die Pfälzische Landesbi-
bliothek regelmäßig Musiker eingeladen. Im Jahr 2006 
war etwa Evelin Förster mit einem Chanson-Programm 
zu Gast, zwei Jahre später musizierte das Ensemble Sa-
lonissimo aus dem Notenbestand und 2014 begeister-
te Annette Postel mit Schlagern von Werner Richard 
Heymann.
Am 25. Oktober 2019 wird nun Klaus Huck mit seinem 
Kareol Tanzorchester die Musik der „Roaring Twenties“ 
auf die Bühne bringen: Blechbläser näseln mit verschie-
densten Dämpfern über einer groovenden Rhythmus-
gruppe, während die Saxophone, unterbrochen von 
virtuosen Soli, ihre Chorusse quirlig zum Besten geben 
und plötzlich ist klar, warum Oma Erna das vor neunzig 
Jahren wild fand. Das Orchester, das durch Klangwitz 

und Tempo überrascht, befreit Titel wie „Ich wollt‘, ich 
wär‘ ein Huhn“, „Puttin‘ on the Ritz“ oder „Ich steh‘ mit 
Ruth gut“ von Staub und Patina und entführt sein Pu-
blikum in ein turbulentes Panoptikum. Lassen auch Sie 
sich von der Musik der 20er und 30er mitreißen! Kon-
zertbeginn ist am 25.10.2019 um 19 Uhr, der Eintritt 
kostet 15 Euro (10 Euro ermäßigt).

Daniel Fromme, LBZ

Notfallverbund Speyer: Armin Schlechter neuer
Leiter

Bei der diesjährigen Frühjahrssitzung der Arbeitsgrup-
pe des Notfallverbundes Speyer am 9. April wurde Ar-
min Schlechter, Leiter der Abteilung Sammlungen des 
Landesbibliothekszentrums, zum neuen Vorsitzenden 
gewählt. Der promovierte Historiker folgt auf Walter 
Rummel vom Landesarchiv.
Der Notfallverbund Speyer, einer von vielen in Deutsch-
land, wurde 2013 per Vertrag zur Rettung und Bewah-
rung wertvoller und einzigartiger Bestände gegründet. 
Elf in Speyer ansässige Archive, Bibliotheken und ande-
re Institutionen haben den Vertrag unterzeichnet und 
dadurch ihre Bereitschaft erklärt, sich beim Schutz des 
Kulturgutes gegenseitig zu unterstützen und im Notfall 
die personellen und sachlichen Ressourcen zu bündeln. 
Der Austausch von Wissen und Erfahrung ist auch ein 
wichtiger Bestandteil des Vertrages. Dieser Austausch 
soll durch zweimal im Jahr stattfindende Treffen sowie 
gemeinsame Übungen gewährleistet werden.

Hannelore Tropf, LBZ
Klaus Huck und sein Kareol Tanzorchester. 
Copyright: Klaus Huck

Fünfzehn Jahre Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz

Am 1. September 2004 wurde das Landesbibliotheks-
zentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) gegründet. In ihm sind 
die wissenschaftlichen Regionalbibliotheken Biblio-
theca Bipontina in Zweibrücken, Pfälzische Landes-
bibliothek in Speyer und Rheinische Landesbibliothek 
in Koblenz sowie die Landesbüchereistellen in Koblenz 
und Neustadt/Weinstraße zu einer bibliothekarischen 
Dienstleistungseinrichtung vereint. Das LBZ ermög-
licht den Zugang zu weltweiten Informationsangebo-
ten und die Nutzung moderner Informationstechnolo-
gien. Zusammen bilden die Einrichtungen des LBZ ein 
leistungsstarkes Kompetenzzentrum für alle Fragen 
im Bereich Medien- und Informationsvermittlung, der 
Leseförderung sowie der Beratung und Unterstützung 

von Bibliotheken in den Kommunen und Schulen, für 
den Erhalt des schriftlichen Kulturgutes u.v.m.

Eine Auswahl von Meilensteinen der letzten
15 Jahre:

Neue Datenbanken und historische Buchbestände

Im Jahr 2006 wurde der neue Online-Katalog des 
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz in Betrieb 
genommen. Er eröffnet den Zugang zu den Beständen 
der Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, der Pfälzischen 
Landesbibliothek Speyer und der Rheinischen Landesbi-

bliothek Koblenz in einer Datenbank. Mit diesem neuen 
Katalog ist ein EDV-System entstanden, das erstmals 
die Bestände der Landesbibliotheken eines Bundeslan-
des in einem gemeinsamen Katalog mit Selbstbedie-
nungsfunktion anbietet, was eine deutliche Servicever-
besserung für die Kunden der Bibliotheken darstellte. 

2007 wurde die Rheinland-Pfälzische Bibliographie, 
die das LBZ zusammen mit den drei anderen rhein-
land-pfälzischen Bibliotheken mit regionalem Sam-
melauftrag – den Stadtbibliotheken in Mainz und Trier 
– federführend erstellt, um die Rheinland-Pfälzische 
Personendatenbank ergänzt, die heute mehr als 
12.000 Kurzbiographien von bedeutenden Landeskin-
dern enthält.

Seit 2008 betreibt das LBZ das Internetportal „dilibri“. 
Dies ist die digitalisierte Sammlung von landeskundli-
chen Werken zu Rheinland-Pfalz sowie von Beständen 
aus rheinland-pfälzischen Bibliotheken. Neben dem 
LBZ arbeiten die Universitätsbibliothek Trier und die 
Stadtbibliotheken in Mainz und Trier aktiv an dem Por-
tal mit. 

Die historischen Bestände und Sammlungen der wis-
senschaftlichen Bibliotheken des LBZ gehören zum 
kulturellen Erbe der jeweiligen Region und dokumen-
tieren ihre Geschichte. In den letzten 15 Jahren konnten 
Ankäufe wertvoller schriftlicher Quellen aus der Regi-
on getätigt werden. Hier sind besonders zu nennen die 
historischen Rheinlaufkarten, von Prof. Dr. Fritz Hellwig 
2008 erworben, und der Ankauf des schriftlichen Nach-
lasses von Max Slevogt durch das LBZ im Jahr 2011. Der 

überwiegende Teil der Kaufsumme wurde in beiden 
Fällen von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur über-
nommen. Die Kulturstiftung der Länder unterstützte 
den Ankauf des Slevogt-Nachlasses mit zusätzlichen 
Mitteln. Mit diesem Nachlass und mit dem Gründungs-
bestand der Bibliotheca Bipontina ist das LBZ seit 2015 
im Länderverzeichnis national wertvollen Kulturgu-
tes vertreten.

Leseförderung und Förderung der Medienkompe-
tenz

Das Landesbibliothekszentrum unterstützt mit seinen 
Büchereistellen Angebote und Aktivitäten zur Leseför-
derung und zur Förderung der Medienkompetenz. So 
wurde 2008 erstmals der LESESOMMER Rheinland-
Pfalz durchgeführt, der Jahr für Jahr mehr junge Teilneh-
mer findet. So waren es mehr als 20.300 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer im Alter von 6 bis 16 Jahren beim 
LESESOMMER 2018.

Aber auch die Aktionen „Schultüte“, „Lesewelten ent-
decken“, „Adventskalender“ oder „Bücherminis“ und 
„Büchereipiraten“, die alle innerhalb des Kooperations-
projektes „Lesespaß aus der Bücherei“ im Rahmen der 
Initiative „Leselust in Rheinland-Pfalz“ geplant und or-
ganisiert werden, sind hier zu nennen. 2009 wurde das 
Landesbibliothekszentrum mit dem Projekt „Lesespaß 
aus der Bücherei“ als „Ausgewählter Ort“ im Wettbe-
werb „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet.

E-Medien werden immer wichtiger, wenn es um die Li-
teraturversorgung geht. Daher beteiligen sich immer 
mehr Öffentliche Bibliotheken in Rheinland-Pfalz am 
Onleihe-Verbund, den das Landesbibliothekszentrum 
mit seiner Landesbüchereistellen seit 2008 koordiniert. 

Eine der historisch wertvollen Rheinlaufkarten, die das LBZ erworben 
hat: Person, N.: Accurata et Novissima Landgraviatus..., 1700. (LBZ-
Signatur: K 2354 SOM). Bildnachweis: LBZ

„Lesespaß aus der Bücherei“ – Stufenprogramm zur Sprach- und Le-
seförderung.
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Die 24-Stunden-Ausleihe kommt bei den Kunden der 
Öffentlichen Bibliotheken gut an: Über 100.000 Ent-
leihungen verzeichnet der Verbund inzwischen monat-
lich. Waren es im in der ersten Jahreshälfte 2018 noch 
535.358 Ausleihen, so stieg die Zahl im Vergleichszeit-
raum 2019 auf 647.646.
Seit 2014 nehmen auch die Bibliotheken im LBZ an der 
Onleihe teil. Die Kunden der LBZ-Bibliotheken haben 
so neben den gedruckten und elektronischen Bestän-
den des LBZ zusätzlich Zugriff auf die zurzeit 90.000 
elektronischen Medien im Onleihe-Verbund

2012 fand erstmals ein rheinland-pfälzischer Schulbi-
bliothekstag statt, der aufgrund des großen Interesses 
seitdem alle zwei Jahre durchgeführt wird. Veranstal-
ter sind das Landesbibliothekszentrum und die „Kom-
mission Zentrale Schulbibliothek“ mit Unterstützung 
des Ministeriums für Bildung und des Ministeriums für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Die Tagung 
bietet eine große Auswahl an Vorträgen zu den The-
men Leseförderung, literaturpädagogische Vermitt-
lungsmethoden, aktuelle Kinder- und Jugendliteratur, 
Schulbibliothek und Unterricht, Informations- und Re-
cherchekompetenz sowie Medienbildung mit Tablet, 
App und Buch und fördert den Erfahrungsaustausch 
zwischen den in Schulbibliotheken Aktiven.

Aus der gesellschaftlichen Entwicklung ergeben sich 
neue Aufgaben für das LBZ. So stellte die Landesbü-
chereistelle 2016 ihr neues Angebot „Medienkisten für 
Flüchtlinge“ vor. Die Medienkisten wurden mit Unter-
stützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur konzipiert und zusammenge-
stellt. Sie enthalten Bücher und andere Medien, die vor 
allem dem Erlernen der deutschen Sprache, der Lese-
förderung sowie der Orientierung und Integration der 
Flüchtlinge und Asylsuchenden dienen. 
Das LBZ in Koblenz hat seit 2017 ein neues Angebot für 
Zuwanderer: Die sogenannte „LernBar” präsentiert in 
der Rheinischen Landesbibliothek spezielle Materiali-
en zum Deutschlernen, landeskundliche Informationen 
über das Leben in Deutschland und Texte in Leichter 
Sprache. Ergänzt wird dieser Bestand durch einen Com-
puterarbeitsplatz, auf dem Sprachkurse zum Selbstler-
nen installiert sind.

Ausblick

Das Landesbibliothekszentrum entwickelt sich stetig 
weiter. Über das zentrale Zukunftsprojekt „Integriertes 
Informations- und Lernportal für Rheinland-Pfalz“ wird 
in diesem Heft bereits berichtet (siehe S. 78 - 81).
Im Jubiläumsjahr 2019 gibt es zudem wichtige Neue-
rungen in den wissenschaftlichen Bibliotheken im LBZ: 
das Discovery-System DigibibIntrox wird zukünftig die 
Recherche im Online-Katalog und in Datenbanken un-
ter einer Oberfl äche mit moderner Suchmaschinen-
technologie ermöglichen und so komfortabler machen.
In der Rheinischen Landesbibliothek werden in der 
zweiten Jahreshälfte umfangreiche Sanierungsarbei-
ten in Angriff genommen, die die Bibliothek in einen 
modernen Lern- und Begegnungsort verwandeln. Mit 
der Einführung der Selbstverbuchung, der 24-Stunden-
Rückgabe, der Schaffung neuer Gruppenarbeitsräume 
und eines Lounge-Bereiches seien hier nur die wichtigs-
ten Stichpunkte genannt.

Die Landesbüchereistelle im LBZ setzt im Jubiläumsjahr 
erstmals (vor allem) für kleinere öffentliche Bibliothe-
ken mit Zusatzmitteln des Landes ein Programm mit 
Namen „Digitaloffensive“ um, das das Ziel hat, auch 
in der Fläche die digitalen Angebote in allen Bibliothe-
ken besser nutzbar zu machen. Dies ist eines der vielen 
Beispiele für die Funktion des LBZ als Kompetenz- und 
Dienstleistungszentrum in der Wahrnehmung seiner 
bibliothekarischen Koordinationsaufgaben für das Land 
Rheinland-Pfalz.
Sein 15-jähriges Bestehen nimmt das LBZ am 19. Ok-
tober 2019 zum Anlass für einen Mitmachtag, an dem 
sich die Landesbüchereistelle und die drei wissenschaft-
lichen Bibliotheken an den Standorten Koblenz, Speyer 
und Zweibrücken mit allen Angeboten präsentieren. An 
diesem Tag wird es neben speziell ausgewählten Veran-
staltungen außerdem Aktionen zum Mitmachen geben 
und Interessierte sind eingeladen, diesen Tag mit dem 
LBZ zu feiern.

Barbara Koelges, LBZ

HIGHLIGHTS DER BIBLIOTHECA BIPONTINA UND DER LANDESBÜCHEREISTELLE

HIGHLIGHTS DER PFÄLZISCHEN LANDESBIBLIOTHEK UND DER LANDESBÜCHEREISTELLE

in Speyer

in Koblenz

Eröffnung des Mitmachtags durch Staatssekretär Denis Alt (MWWK) 
und Oberbürgermeister David Langner 

Bibliofit: Gymnastik mit Büchern

Kreative Buchbinderwerkstatt: Einfaches Heft im schönen Gewand

Mit Samthandschuhen am Scanner – Mitwirken in der Digitalisierung

„Mission Impossible? No!“ Ein Programmierworkshop mit dem Roboter 
Dash für Kinder und Jugendliche von 8 bis 12 Jahren

Poetry Slam mit Kathi Hopf, Felix Bartsch u.a.

„Saltkrokan, Bullerbü und die Krachmacherstraße“ 
Dr. Annette Gerlach liest aus Astrid Lindgrens Geschichten

HIGHLIGHTS DER RHEINISCHEN LANDESBIBLIOTHEK UND DER LANDESBÜCHEREISTELLE

in Zweibrücken

Foto Staatssekretär Alt: M
arkus Below

Eröffnung des Mitmachtags durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler 
und einen Vertreter des MWWK

Selbst programmieren ganz einfach – mit Bee-Bots und Roboter Dash 
die Welt des Coding entdecken

Vorlesen mal ganz anders – Spannende Geschichten für Jung und Alt 
mit dem Bilderbuchkino, Kamishibai und dem Geschichtenkoffer

Onleihe-E-Circle: die digitale 24-Stundenbibliothek

Kunst aus Büchern – Bücherskulpturen selbst gestalten

Kreative Buchbinderwerkstatt: Einfaches Heft im schönen Gewand

Verschiedene Führungen durch den Handschriften-Lesesaal mit aus-
gewählten Exponaten sowie durch die geschlossenen Magazinbereiche

Eröffnung des Mitmachtags durch Dr. Kai-Michael Sprenger, 
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MWWK) und 
durch Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza

Was ist denn da hinten? Von der Literaturrecherche bis zum Ausleihen
der Medien. Mitmachführung durch das Magazin

Vorlesen mal ganz anders – Spannende Geschichten mit dem 
Kamishibai für Jung und Alt

Führung durch die Ausstellung „Zweibrücken als Druckerstadt“

Vorlesestunde mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza 

Selbst drucken in Zusammenarbeit mit dem Druckereimuseum 
Zweibrücken und dessen Fördervereinsvorsitzenden Anita Schäfer (MdB)
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Kulturschätze für das Land Rheinland-Pfalz 2004 - 2019

Ausstellungen im Landesbibliothekszentrum anlässlich des Jubiläums „15 Jahre LBZ“

„Für die Pfalz erworben“ – Ausstellung in der Pfälzi-
schen Landesbibliothek Speyer

Am 28. Mai 2019 wurde in der Pfälzischen Landesbib-
liothek Speyer die Ausstellung „Für die Pfalz erworben“ 
eröffnet. Gezeigt werden 43 antiquarische Ankäufe aus 
den Jahren 2004 bis 2019, die einen Überblick über die 
in diesem Zeitraum angeschafften Medien sowie die 
entsprechenden Erwerbungsschwerpunkte des Hauses 
geben sollen. Während es sich bei anderen Landesbib-
liotheken oft um Nachfolger historischer Hofbibliothe-
ken handelt, die früh ihre Sammeltätigkeit aufnehmen 
konnten, wurde die Pfälzische Landesbibliothek erst 
1921 gegründet. Ihre Überlieferungsschwerpunkte lie-
gen eindeutig in der Neuzeit, beispielsweise im für die 
deutsche Geschichte so wichtigen 19. Jahrhundert.
Vor dem Hintergrund der späten Gründung des Hau-
ses kommt antiquarischen Erwerbungen ein großes 
Gewicht zu. Sie orientieren sich am Sammelauftrag des 
Hauses, das den alten Regierungsbezirk Pfalz umfas-
send dokumentieren soll. Angeschafft werden Hand-
schriften, Autographen, Nachlässe, Karten, Plakate und 
anderes mehr mit Bezug zu diesem Gebiet. Ein wichti-
ges Segment ist die Literatur von und über historische 
Personen, die aus der Pfalz stammen oder hier gewirkt 
haben.
Angeboten werden solche Medien von Antiquaren, die 
Festpreiskataloge veröffentlichen, von Auktionshäu-
sern, die zwei- oder dreimal pro Jahr Kataloge erschei-
nen lassen, sowie in geringerem Maß von Privatperso-
nen; da und dort erhält das Haus auch eine wertvolle 
Schenkung. Erworben werden diese Medien überwie-
gend mit Etatmitteln. Hinzu kommen Beiträge von lo-
kalen Förderern, beispielsweise von der Kulturstiftung 
Speyer oder der Stiftung der ehemaligen Kreis- und 
Stadtsparkasse Speyer. Bei hohen Erwerbungssummen 
findet die Pfälzische Landesbibliothek vor allem Unter-
stützung bei der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur in 
Mainz und der Kulturstiftung der Länder in Berlin.
Auf die erfolgreiche Erwerbung folgen die Erschließung 
des Materials und die konservatorische Sicherung. Anti-
quarische Medien zeigen in Abhängigkeit von ihrem Al-
ter, aber auch von ihrer Geschichte jeweils spezifische 
Schäden. Jeder Ankauf dieser Art wird in der hauseige-
nen Restaurierungswerkstatt bearbeitet; Ziel ist die Re-
paratur von Schäden und die langfristige Sicherung des 
jeweiligen Objektes.

Sammelschwerpunkte Pfälzische Landesbibliothek

Die Sammelschwerpunkte der Pfälzischen Landesbib-
liothek werden überwiegend schon seit der Gründung 
des Hauses verfolgt. Dazu gehört der impressionisti-
sche Maler und Graphiker Max Slevogt, dessen großes 
buchkünstlerisches Werk sowie Briefe angekauft wur-
den und werden. 2011 folgte die Erwerbung des schrift-
lichen Nachlasses von Max Slevogt mit einem Umfang 
von etwa 3.700 Blatt. Im Vordergrund steht, von eige-
nen Manuskripten des Künstlers und eigenen Briefen 
an seine Frau abgesehen, die eingegangene Korrespon-
denz.

Dieses Material ist eine überaus wichtige Quelle für 
Slevogts Lebensschwerpunkte Leinsweiler und Berlin, 
für die Genese seines künstlerischen Werks sowie für 
den Kunstbetrieb der Zeit.

2009 wurde ein Blatt ungewöhnlichen Formats er-
worben, ein großformatiger Wandkalender für das 
Jahr 1554. Er wurde von Simon Heuring aus Weiden in 
der Oberpfalz verfasst, der von 1553 bis um 1582 als 
Stadtarzt in Speyer wirkte. Der Kalender bot eine as-
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tronomisch-astrologische Orientierung im Jahreslauf, 
verbunden mit elementaren christlichen Unterweisu-
gen. Das Blatt ist das einzige heute bekannte Exemplar 
dieses Drucks.
Einer der wichtigsten pfälzischen Autoren des 16. Jahr-
hunderts ist der um 1525 in Bergzabern geborene Ja-
kob Theodor Tabernaemontanus. Er arbeitete als Arzt 
unter anderem für den Speyerer Bischof Marquard von 
Hattstein und den pfälzischen Kurfürsten Friedrich III. 
Sein Hauptwerk, das „Kräuterbuch“, stellt in Text und 
Bild die Verwendung von einheimischen Pflanzen als 
Heilmittel in den Vordergrund und richtet sich an den 
gemeinen Mann.

Auch die Musiksammlung des Hauses ist mit vier Ex-
ponaten vertreten. Gezeigt werden ein Porträtfoto der 
Kammersängerin Erika Köth und ein Brief des ameri-
kanischen Komponisten John Cage, weiter ein in den 
1790er Jahren von Heinrich Philipp Boßler teils in Spey-
er hergestellter Notendruck sowie ein illustrierter Lie-
derdruck mit Pfalzbezug.

Für die Koblenzer Region erworben – Ausstellung in 
der Rheinischen Landesbibliothek Koblenz

Historische Sammlungen von Landesbibliotheken sind 
wertvolles Kulturgut für die jeweilige Region. In den 
letzten Jahren werden diese Bestände zunehmend für 
die wissenschaftliche Forschung und die interessierte 
Öffentlichkeit neu entdeckt und z.B. durch die Digita-
lisierung leichter zugänglich gemacht. Jede Landesbib-
liothek spiegelt in ihrem Bestand die Geschichte ihrer 
Region, so auch die drei wissenschaftlichen Bibliothe-
ken des LBZ. Die Bewahrung und Vermittlung dieses 
kulturellen Erbes gehört zu den Kernaufgaben.
Die Rheinische Landesbibliothek erwirbt als Regionalbi-

bliothek für den ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz 
seit ihrem Bestehen bei Auktionshäusern und Antiqua-
riaten, selten auch von Privatsammlern, wertvolle alte 
Drucke, Autographen und anderes schriftliches Kultur-
gut mit historischem Bezug zu dieser Region. Auch als 
Dauerleihgaben oder auch Schenkungen kommen im-
mer wieder Raritäten ins Haus.

Anlässlich des Jubiläums „15 Jahre Landesbibliotheks-
zentrum“ werden in der Rheinischen Landesbibliothek 
vom 2. September bis 19. Oktober 2019 die interessan-
testen Stücke, die in den letzten 15 Jahren erworben 
wurden wurden, präsentiert. Dabei reicht das Spektrum 
von einer Inkunabel aus dem Kloster Maria Laach, über 
historische Rheinlaufkarten und Spitzenstücke der Bi-
bliothek Kaiserin Augustas bis zu der Mitschrift einer 
Vorlesung von Joseph von Görres. Die Ausstellung gibt 
so einen interessanten Einblick in die Vielfalt des kultu-
rellen Lebens der Region.

Inkunabel aus dem Kloster Maria Laach

2014 konnte das Landesbibliothekszentrum in Abspra-
che mit dem Kloster Maria Laach eine von einem Anti-
quariat angebotene Inkunabel erstehen, die ursprüng-
lich aus der Klosterbibliothek Maria Laach stammt. Es 
handelt sich um eine Predigtsammlung des Mystikers 
und Franziskaners Hendrik Herp (1400-1477) über die 
zehn Gebote. Sie entstand zwischen 1455 und 1460 
und wurde 1481 bei Koberger in Nürnberg gedruckt. 
Das Exemplar, zweispaltig mit gotischer Type gedruckt, 
hat einen neuen geprägten Kalbsledereinband mit mo-
nierten alten Deckenspiegeln und Buckelbeschlägen. In 
dem Band befindet sich ein handschriftlicher Besitzver-
merk, der die Herkunft aus Maria Laach belegt.
Zwei Sammlungen, die in den letzten 15 Jahren in den 
Bestand aufgenommen wurden, gehören zu den wich-
tigsten Kernstücken des Altbestandes der Bibliothek: 
die Sammlung Hellwig und die Öffentliche Bibliothek 
der Kaiserin Augusta.

Kartensammlung Hellwig

2008 erwarb die Rheinische Landesbibliothek eine 
Sammlung von Kartenwerken von Prof. Dr. Fritz Hell-
wig, von dem sie schon die Sammlung illustrierter 
Rheinbücher erstehen konnte. Die Kartensammlung 
umfasst mehr als 300 Karten des gesamten Rheinlau-
fes in seinen unterschiedlichen Abschnitten mit dem 
Schwerpunkt auf dem Gebiet des Mittelrheines. Der 
Bestand bezieht sich insgesamt auf vier verschiedene 
Jahrhunderte Kartographie, angefangen im 16. Jahr-
hundert bis hin zum 19. Jahrhundert.

Anemonen-Darstellungen im „Kräuterbuch“ von Jakob Theodor Ta-
bernaemontanus, 1625. 308-18/1-3 Rara.

Brief von Max Slevogt an seine Frau Antonie aus Berlin mit 
Randzeichnung, Winter 1928. Nachlass Max Slevogt N 100.
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Eine der wertvollsten Karten dieser Sammlung ist die 
Übersichtskarte über das Oberrheingebiet von Martin 
Waldseemüller (ca. 1470-1518), die den Rhein eindeu-
tig in den Mittelpunkt der Darstellung rückt. Damit ist 
ihm die erste Regionalkarte zu verdanken. Die Karte 
erfasst den Rhein von Basel bis Bingen und stellt sehr 
detailliert die Nahe mit den Nebenflüssen und den 
Städten und Burgen Kirn, Martinstein, Meisenheim, 
Sobernheim, Oberhausen, Rheingrafenstein, Ebern-
burg, Kreuznach und Bingen dar. 

Öffentliche Bibliothek der Kaiserin Augusta

Im Jahr 2010 überließ die Generaldirektion Kulturelles 
Erbe / Burgen, Schlösser, Altertümer dem Landesbib-
liothekszentrum die Bibliothek von Schloss Stolzenfels 
als Dauerleihgabe. Es handelt sich um 226 Bände, da-
von 16 Buchobjekte mit Autographen, Handschriften, 
Zeichnungen und Plänen. Der Rest sind Druckwerke 

vornehmlich des 19. Jahrhunderts aus den Fachgebie-
ten Genealogie, Geschichte, Kunstgeschichte, Archi-
tektur, Philosophie, Theologie und Belletristik.
Die Prüfung des Kataloges der „Kaiserlichen Öffentli-
chen Bibliothek im Koblenzer Schloss“ (2005 erschie-
nen), verbunden mit einem Abgleich der Signaturen und 
Prüfung der Exlibris hat ergeben, dass es sich bei diesen 
Beständen um wichtige Teile der Kaiserlichen Öffentli-
chen Bibliothek Augustas handelt, die in Schloss Stol-
zenfels der Nachwelt erhalten geblieben sind.

Joseph von Görres

Das Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landes-
bibliothek hat bereits mehrere Handschriften des Pu-
blizisten und Naturphilosophen Joseph von Görres im 
Bestand, die sich auf seine Tätigkeit als Herausgeber 
des „Rheinischen Merkur“ 1814 bis 1816 in Koblenz be-
ziehen

2018 ist es der Bibliothek gelungen, eine Vorlesungs-
mitschrift einer unter dem Titel „Encyclopädie“ im 
Wintersemester 1841/42 in München von Joseph von 
Görres gehaltenen Vorlesung zu erwerben. Die Mit-
schrift stammt von dem Studenten Maximilian von 
Freyberg (1825-1899). Er war der Sohn des Archivars 
und Staatsmanns Max von Freyberg (1798-1851), der 
dem konservativ-katholischen Kreis um Görres ange-
hörte. Diese studentische Vorlesungsmitschrift ist eine 
wichtige Quelle für die Darstellung des philosophischen 
Systems von Joseph von Görres. Görres selbst hat seine 
„Encyklopädie“ nie in Druck gegeben.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem bunten Strauß 
an schriftlichen Kulturgütern der Region, der in der Aus-
stellung präsentiert wird.

Armin Schlechter, LBZ 
Barbara Koelges, LBZ

Waldseemüller, Martin: Tabula Nova Particularis Provincie Rheni Su-
perioris. 1513. K 2016 SOM.

Exlibris der Kaiserin Augusta.
Fotos: LBZ
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„Meet’n’Speak“ – Eine integrative Veranstaltung des LBZ / Rheinische Landesbiblio-
thek und des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Koblenz

Idee und Konzept

Angeregt vom Vorbild der Stadtbibliothek Bad Kreuz-
nach entwickelten Mitarbeiterinnen des LBZ / Rhei-
nische Landesbibliothek in Kooperation mit dem Dia-
konischen Werk ein Konzept für einen Sprachtreff, der 
Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten und deut-
sche Muttersprachler/innen zusammenbringt. Gedacht 
war dies als niederschwelliges Integrationsangebot.
Am 26. September 2018 fand der erste Sprachtreff mit 
Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Iran und vie-
len weiteren Ländern statt. Zehn Tische, zehn Deutsch-
Muttersprachler/innen sowie zehn Deutsch-Lernwillige 
saßen sich im stetigen Wechsel gegenüber und spra-
chen über freigewählte Themen. Unterschiedlichste 
Themen wie das Wetter, Sehenswürdigkeiten und Feste 
in Koblenz, Kinder und Sprachkurse wurden lebhaft auf-
gegriffen und Erfahrungen ausgetauscht.
Am Ende des Abends waren Veranstalterinnen und Teil-
nehmende sich einig, dass eine solche Veranstaltung 
wiederholt werden sollte. Die Interkulturellen Dienste 
des Diakonischen Werks und das Landesbibliothekszen-
trum suchten nach Möglichkeiten, den Sprachtreff als  
fortlaufende Veranstaltung weiter zu führen. Durch den 
Kontakt des Diakonischen Werkes zur Hochschule Kob-
lenz kam ein Semester-Projekt zustande. 

Studierenden-Projekt im Sommersemester 2019

Im Sommersemester 2019 betreuten zwei Studierende 
des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschu-
le Koblenz den Sprachtreff als Semester-Projekt. Dies 
machte es möglich, die Veranstaltung vierzehntägig 
durchzuführen. So fanden im ersten Halbjahr 2019 ins-
gesamt  acht Veranstaltungen statt. Alle Termine waren 
gut besucht und in Gesprächen mit den Teilnehmer/
innen wurde deutlich, dass ein großer Bedarf an Kom-
munikation, Austausch, an zwanglosen Möglichkeiten, 
sich in der noch neuen Sprache auszudrücken, besteht. 
Die Deutschkurse mit ihrer Form des Unterrichts von 
Grammatik, Übungen etc. lassen zum freien Sprechen 
oft wenig Raum, so dass dieser Bedarf auch von Teil-
nehmenden, die einen Sprachkurs besuchen, geäußert 
wurde.
Daher bietet der Sprachtreff eine gute Ergänzung beim 
Deutschlernen und außerdem eine Möglichkeit des 
Kontakts zu Muttersprachlern und zu anderen Neuan-

kömmlingen.
Insgesamt besuchten 70 Personen den Sprachtreff. Da-
von waren 42 Deutschlernende und 28 Muttersprach-
ler/innen. Besonders auffallend war der hohe Anteil an 
Frauen: 23 weibliche und 17 männliche Deutschlernen-
de nahmen teil. Die Mitarbeiterinnen des Diakonischen 
Werkes betonten, dass Frauen mit den Angeboten der 
Bildungsträger und Sozialeinrichtungen wesentlich 
schwieriger zu erreichen sind als Männer. Daher ist die-
ses Verhältnis bei den Sprachtreffs erfreulich.

Die Deutsch-Lernenden stammten aus 19 verschiede-
nen Herkunftsländern. Syrien war mit 12 Teilnehmer/in-
nen am stärksten vertreten, mehrere Deutsch-Lernende 
stammten aus Afghanistan, Sudan, Iran und der Türkei. 
Aber es waren auch viele Länder mit nur einer Person 
vertreten wie z.B. Yemen, Mexiko und Thailand. Es wur-
de auch deutlich, dass nicht ausschließlich Geflüchtete 
sich für diese Veranstaltung interessieren. Studierende, 
die während eines Auslandsjahres in Deutschland Ab-
itur machen und evtl. später hier studieren möchten, 
waren ebenso vertreten wie Sprachschüler/innen und 
Aussiedler/innen.

Beeindruckend waren viele interessante Einzelbegeg-
nungen und -gespräche, die sich während der Veran-
staltung ergaben so z.B. mit der älteren Vietnamesin, 
die mit den Boat People Ende der siebziger Jahre nach 
Deutschland kam. Sie hatte trotz der langen Zeit in 
Deutschland kaum Möglichkeiten Deutsch zu lernen, 
weil sie immer gearbeitet hat und so keine Zeit zum 
Üben hatte. Jetzt als Rentnerin lernt sie in verschie-
denen Kursen und Zusammenhängen die deutsche 
Sprache. Oder: Die Frau aus Syrien, der das Projekt so 
viel Spaß machte, dass sie nach und nach mehr Fami-
lienmitglieder für eine Teilnahme begeisterte, so dass 
schließlich sowohl ihre Tochter als auch ihr Mann und 
ihr Vater am Projekt teilnahmen.  

Ausblick

Aufgrund der sehr positiven Bilanz des Studierenden-
projekts haben sich das LBZ und das Diakonische Werk 
dazu entschlossen, den Sprachtreff als fortlaufende 
Veranstaltung weiter zu führen. Ab September 2019 fin-
det der Sprachtreff einmal monatlich statt. Die beiden 
Kooperationspartner teilen sich die organisatorische 
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Arbeit auf. Die Anmeldungen und der Kontakt zu den 
Deutschlernenden und den Muttersprachlern laufen 
über das Diakonische Werk. Die Organisation vor Ort 
und die praktische Vorbereitung übernimmt das LBZ.
Beide Einrichtungen freuen sich, mit „Meet´n´Speak“ 
ein neues und interessantes Veranstaltungsformat an-
bieten zu können.

Elinor Gerber / Lisa Bruck, Hochschule Koblenz                                                                  
Kerstin Heinrich / Barbara Koelges, LBZ

Die Herkunftsländer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Teilnehmende und Organisatorinnen von Meet´n´Speak beim letzten Treffen vor der Sommerpause. 
Foto: Diakonisches Werk

Von Griechen, Römern und Herzögen im LBZ Zweibrücken

Der römische Blick. Die Kunst Roms und die Grie-
chen
Den ersten, gut besuchten Vortrag 2019 im LBZ / Bi-
bliotheca Bipontina hielt Studiendirektorin i.R. Anita 
Bischoff. In ihrer Vortragsreihe zur griechischen Kunst 
wagte sie den Vergleich zwischen der Kunst der Grie-
chen mit der der Römer. 
Die römische Kunst entstand auf der Grundlage der bo-
denständigen Kultur der Bewohner des westlichen Mit-
telmeerraumes, der eher kunstarmen und nüchternen 
Kultur der indogermanischen Italiker und der Etrusker. 
War der Widerstand der Römer der griechischen Kunst 
gegenüber zunächst groß, füllte sich das Imperium all-
mählich doch mit dem hellenistischen Geist. Dieser 
Prozess zeichnet sich nicht nur in der Philosophie und 
der Literatur ab, sondern auch in der Architektur, Plas-
tik und Malerei. 
In ihrem reich durch Bilder gestützten Vortrag ging Frau 
Bischoff den Fragen nach, ob es denn überhaupt die rö-
mische Kunst gab, ob sich romtypische Züge herausar-
beiten lassen oder ob es sich bei der Kunst der Römer 
lediglich um frühe Plagiate handelte. 

Auf Herzog Wolfgangs Spuren

Die noch bis zum 27. September laufende Ausstellung 
in Zweibrücken nimmt interessierte Besucher mit auf 
die letzte Reise Herzog Wolfgangs von Pfalz-Zweibrü-
cken. Anlässlich seines 450. Todestags – er starb am 11. 
Juni 1569 in Nexon, Frankreich – wurde die Ausstellung 
„Auf Herzog Wolfgangs Spuren“ am 13. Juni durch Dr. 
des. Rebecca Anna und Anita Bischoff eröffnet. 
Der Stadt Zweibrücken sind von Herzog Wolfgang nur 
wenige sichtbare Zeugnisse erhalten geblieben, le-
diglich Straßennamen und Institutionen erinnern an 
seinen Namen und halten sein Andenken präsent. Als 

(V.l.n.r.) Fotokollage von Anita Bischoff; Bildnis Herzog Wolfgangs 
von Pfalz-Zweibrücken aus dem 16. Jahrhundert, Porträtgalerie Bay-
ern, gemeinfrei.

Zeitzeugen der Alltags-, Regierungs- und Kirchenge-
schichte sind uns heute noch Quellen überliefert, die in 
verschiedenen Bibliotheken, Archiven und natürlich in 
der Bibliotheca Bipontina aufbewahrt werden. Beson-
ders hervorzuheben sind Ausstellungsobjekte aus dem 
Herzog-Wolfgang-Archiv, die unterschiedliche Facet-
ten aus dem Leben des Herrschers zeigen. Ein Diener-
buch aus dem Jahr 1569 belegt die Hofhaltung Herzog 
Wolfgangs, Pläne und Bibliothekskataloge des Hornba-
cher Gymnasiums verdeutlichen die bildungsorientier-
te Fortschrittlichkeit des Fürstentums. 

Auf die Spuren Herzog Wolfgangs hat sich auch ein 
Seminar für Editionswissenschaft der Universität des 
Saarlandes unter der Leitung von Prof. Dr. Nine Miede-
ma begeben. Im Rahmen der Kooperation zwischen der 
Universität und dem LBZ / Bibliotheca Bipontina wur-
de ein bisher in der Forschung vernachlässigter, hand-
schriftlicher Bericht über den letzten Feldzug Herzog 
Wolfgangs transkribiert und in Teilen ausgewertet. 
Herzog Wolfgang stellte 1569 ein Söldnerheer zusam-
men, um den Hugenotten im dritten Hugenottenkrieg 
in Frankreich beizustehen. Bei diesem Feldzug starb der 
Herrscher an den Folgen eines nicht ausgeheilten Kno-
chenbruchs. Sein Leichnam wurde gegen seinen letzten 
Willen über Land und Wasser nach Meisenheim trans-
portiert, wo er im September 1571 beigesetzt wurde. 
In der Reihe „Ergebnisse aus einer Forschungsbiblio-
thek“ rekonstruierten zwei Studentinnen des Semi-
nars, Franziska Heck und Alrun Frings, anhand der 
Handschrift die letzten Wochen des Herzogs. Darge-
stellt wurde auch, wie das Heer nach dem Tod Herzog 
Wolfgangs unter anderer Leitung den Krieg fortsetzte. 
Außerdem konnte gezeigt werden, welche Formen der 
Literarisierung im Text nachzuweisen sind.
Bei diesem Kriegsbericht, der im Staatsarchiv Amberg 
aufbewahrt wird, handelt es sich mit Wahrscheinlich-
keit nicht um unmittelbar auf dem Schlachtfeld nieder-
geschriebene Notizen, sondern vielmehr um eine litera-
risch überarbeitete Darstellung. Dies zeigt sich deutlich 
anhand einer markanten Stelle: Obwohl man sich in-
mitten der Kriegswirren befand, ergänzte der Verfasser 
des Kriegsberichts in der Handschrift, dass im Schloss 
in Lusignan die schöne Melusine gewohnt haben soll. 
Hingewiesen wird damit auf eine berühmte literarische 
Quelle, die Melusine Thürings von Ringoltingen.

Rebecca Anna, LBZ

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM
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Leseförderung und Medienbildung mit Tablets

Kompetenzerweiterung durch digitale Angebote

Der Umgang mit mobilen Endgeräten wie Smartpho-
nes und Tablets ist aus der heutigen Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenken. Kinder und Jugendliche wachsen 
ganz selbstverständlich mit diesen elektronischen Me-
dien auf. 
Vor diesem Hintergrund können auch zentrale Aufga-
ben öffentlicher Bibliotheken, wie die Sprach- und Le-
seförderung nicht mehr nur mit klassischen Medien wie 
dem gedruckten Buch erfüllt werden.
Es ist sogar besonders wichtig, Kinder und Jugendliche 
im Sinne der Medienbildung schon früh für einen be-
wussten Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisie-
ren.

Die Landesbüchereistelle hat aus diesem Grunde in der 
Zeit von September 2018 bis Januar 2019 zusammen 
mit dem medienpädagogischen Kooperationspartner 
medien+bildung.com und 11 Öffentlichen Bibliotheken 
in Rheinland-Pfalz das Projekt „Leseförderung und Me-
dienbildung mit Tablets“ durchgeführt. 
Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer aus den 
Bibliotheken entwickelten gemeinsam mit Medienpäd-
agoginnen und -pädagogen insgesamt 15 unterschied-
liche App-basierte Methoden für Altersgruppen von 3 
bis 16 Jahren, die in 22 Veranstaltungen an 13 Praxis-

Medienbildung unter Einsatz von Tablets in der Bibliothek. 
Foto: Christian Kleinhanß / medien+bildung.com

tagen mit Schulklassen und Kitagruppen durchgeführt 
wurden. Die anschließend als Praxisbeispiele aufberei-
teten Musterveranstaltungen wurden mit ergänzenden 
Informationen in einem Methodenheft zusammenge-
stellt.

Das Methodenheft ist online zum Download verfügbar 
unter www.https://s.rlp.de/lbztablets.
Auf dieser Seite stehen zusätzlich auch noch weitere 
praktische Hilfen und Anleitungen bereit. 
Bibliotheken welche nicht über die benötigte Technik 
verfügen, haben die Möglichkeit zur Durchführung der 
Konzepte, einen Tablet-Koffer des Landesbibliotheks-
zentrums für bis zu 4 Wochen auszuleihen. 
Kontakt: Frau Schlag, E-Mail: schlag@lbz-rlp.de, Tele-
fon: 0261 91500-303.  

Norbert Sprung, LBZ

Digitale Leseförderung mit Tablets – ein Projekt des Landesbiblio-
thekszentrums RLP mit medien+bildung.com.
Grafik: medien+bildung.com
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Leseförderung und Medienbildung mit Tablets

Das LBZ macht „mobil“ in Sachen „Makerspace“

Making-Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in der Bibliothek

Die Landesbüchereistelle im LBZ bietet ab Herbst 2019 
für die Öffentlichen Bibliotheken ein neues Angebot zur 
Ausleihe an: den sogenannten „Mobilen Makerspace“!

Ein „Makerspace“ ist eine öffentlich zugängliche „Werk-
statt“, die von „Makern“ als „Raum“ (engl. „space“) ge-
nutzt werden kann. „Maker“ sind Personen, die etwas 
selbst machen. Sie sind dabei nicht nur handwerklich 
aktiv und bauen nach Anleitungen, sondern entwickeln 
und produzieren neuartige Produkte, wozu sie auch di-
gitale Werkzeuge nutzen.1 Bei diesen Aktivitäten, dem 
„Making“, geht es also darum, dass etwas „gemacht“ 
(engl. „to make“) wird. 

In der Kinder- und Jugendarbeit bieten Bibliotheken 
zunehmend Angebote rund um digitale Technologien 
an, die den Prinzipien des „Making“ entsprechen: selbst 
aktiv werden, ein „Produkt“ entwickeln, adaptieren, 
gestalten und produzieren als soziale Aktivität unter 
Berücksichtigung ökologischer und gesellschaftlicher 
Gesichtspunkte.2

Mit dem „Mobilen Makerspace“ können Bibliotheken 
auch in einem kleinen Veranstaltungsbereich attrakti-
ve Mitmachveranstaltungen in Eigenregie durchführen. 
Dazu erhält die Bibliothek jeweils eine Aktionskiste mit 
der benötigten Technik, entsprechenden Arbeitshil-
fen und didaktischem Begleitmaterial. Insgesamt hat 
die Landesbüchereistelle sechs verschiedene mobile 
„Makerspace“-Sets entwickelt:

	 ■		Digital Genial – Erste Schritte mit neuen Medien in 
der Kita

	 ■		Bee Bot – Mit Bienenrobotern spielerisch program-
mieren

	 ■		Robo Dash – Missionen mit dem Roboter appge-
steuert entwickeln

	 ■		Makey Makey – Ein Technikbaukasten im Minifor-
mat

	 ■		Stop Motion – Trickfilme mit dem Tablet produzie-
ren

	 ■		Gaming – Spiele anbieten und Events gestalten mit 
Nintendo Switch

Mit diesen Angeboten soll Kindern und Jugendlichen 
ein spielerischer Zugang zu den Themen Robotik, Co-
ding, Experimentieren sowie Fotografieren und Filmen 
ermöglicht werden. Neben diesem Ansatz der hand-
lungsorientierten Medienpädagogik sind „Making“-
Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen auch von 
der Bildung im kulturellen und künstlerischen Bereich 
bis hin zu MINT3 -Initiativen bedeutsam.4 Unter dem 

Beispiele für mobile Makerspaces, die von der Landesbüchereistelle 
angeboten werden: Robo Dash, Digital Genial, Makey Makey, Ninten-
do Labo. 
Fotos: LBZ / Denise Bernhardt

1   Vgl. Sandra Schön, Martin Ebner, Christian Narr (Hrsg.): Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen. Handbuch zum kreativen digitalen gestalten. Norderstedt, 2016, S. 8.
2     Vgl. Sandra Schön, Martin Ebner, Swapna Kumar: Making – Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen. In Anlehnung an Schön, Ebner, Narr. Norderstedt, 2016, S. 8.
1   Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
2     Vgl. Sandra Schön, Martin Ebner, Christian Narr (Hrsg.): Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen. Handbuch zum kreativen digitalen gestalten. Norderstedt, 2016, S. 14-20.
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Ausleihangebote der Landesbüchereistelle

Bei der Landesbüchereistelle im Landesbibliothekszen-
trum können öffentliche Bibliotheken, Schulbibliothe-
ken und Kindertageseinrichtungen in Rheinland-Pfalz 
Bücher und andere Medien zur Ergänzung des eigenen 
Bestandes oder für einzelne Projekte und Veranstal-
tungen ausleihen. Alle Angebote der Landesbücherei-
stelle sowie Ansprechpartner/innen für Vormerkungen 
und Bestellungen sind zu finden unter www.lbz.rlp.de.
Folgende Angebote können online über den Bu-
chungskalender https://buchungskalender.lbz-rlp.de 
recherchiert und gebucht werden:
 ■ Themenkisten
 ■ Klassensätze 
 ■ Bilderbuchkinos 
 ■ Lesespaßkisten
 ■ Geschichtenkoffer
 ■ Konsolenspiele
 ■ Kamishibai
 ■ LESE-LOK
	 ■		Aktionskisten mit diversen Angeboten zur Lese-

förderung (z.B. Buch-Duell, Bücher-Steckbrief, 
Erinnerungskoffer für Senioren)

Angebote für spezielle Gruppen wie z.B. für die Ar-
beit mit Senioren, mit Flüchtlingen oder mit Kindern 
und Jugendlichen bestimmter Altersgruppen sind im 
Buchungskalender über die Zielgruppen-Suche zu 
finden. Darüber hinaus können für die medienpäd-
agogische Arbeit Tablets entliehen werden. Infor-
mationen zu diesem Angebot sind zu finden unter: 
https://s.rlp.de/lbztablets

Motto „Tüffteln statt Büffeln“ können Bibliotheken das 
immer noch geringe Interesse von Kindern und Jugend-
lichen an MINT-Themen im außerschulischen Bereich 
fördern. Dazu eignen sich sehr gut die drei mobilen 
„Makerspace“-Sets Bee Bot, Robo Dash und Makey 
Makey. Die Bibliothek bietet also den Ort und die Me-
dien an, sodass junge Menschen zusammenkommen 
können, um gemeinsam zu spielen, zu experimentieren 
und zu lernen. Damit wird sie zu einem Ort des prakti-
schen Lernens mit konventionellen und digitalen Medi-
en. Der Zugang zu den Medien und die Aneignung von 
Wissen erfolgen dabei individuell und auf verschiedene 
Art und Weise. Dies kann durch Lesen, aber eben auch 
durch Ausprobieren, Entdecken und Entwickeln neuer 
Ideen, alleine oder miteinander, im „Makerspace“ der 
Bibliothek erfolgen.

Die vorgestellten mobilen „Makerspace“-Sets werden 
im Herbst 2019 nach einer einführenden „MakerDay“-
Veranstaltung als Ausleihangebot über die Ergän-
zungsbücherei zur Verfügung stehen. Detaillierte 
Informationen zum Inhalt der Sets und zu den Bestell-
möglichkeiten werden im August auf der Homepage 
des LBZ / Landesbüchereistelle unter folgendem Link 
veröffentlicht: http://s.rlp.de/ergaenzungsbuechereien.

Am „MakerDay“ werden die mobilen „Makerspace“-
Sets inhaltlich vorgestellt und können durch die Teil-
nehmenden aus den Öffentlichen Bibliotheken selbst 
ausprobiert werden. Interessenten können sich unter 
der folgenden Adresse online über den „MakerDay“ in-
formieren und für die Teilnahme in Koblenz oder Neu-
stadt anmelden: 
//lbz.rlp.de/de/veranstaltungen/fortbildungen-fuer-
bibliotheken-und-schulen/

Für das Jahr 2020 plant das LBZ / Landesbüche-
reistelle darüber hinaus in Zusammenarbeit mit 
medien+bildung.com eine Fortbildungsreihe unter 
dem Titel „Medienbildung“ mit Zertifikatserwerb, die 
auch Tagesfortbildungen zu den einzelnen mobilen 
„Makerspace“-Angeboten von „Digital Genial“, über 
„Robotik & Coding“ sowie „Gaming“ bis hin zu „Stop 
Motion“ umfassen wird.

Diana Ferdinand, LBZ 

AUS DEN VERBÄNDEN

Neues vom dbv-Landesverband Rheinland-Pfalz

Die digitale Transformation in den Bibliotheken in Rheinland-Pfalz

Die Digitalisierung stand im Mittelpunkt des „politi-
schen Frühstücks“, das der Landesverband Rheinland-
Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband e.V. am 11. April 
2019 im Abgeordnetenhaus des Landtags in Mainz aus-
richtete. Eingeladen zum Gespräch waren die Mitglie-
der des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur des Landtags, die nach den einführenden 
Vorträgen mit vielen Fragen und Diskussionsbeiträgen 
ihr reges Interesse bekundeten.
Der Vorsitzende des dbv-Landesverbandes Manfred 
Geis, MdL, hob in seiner Begrüßung die Bedeutung der 
Bibliotheken als nicht-kommerziellem Ort der Begeg-
nung sowie als Bildungspartner in allen Lebens- und 
Ausbildungsstufen hervor. 

Die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes berei-
ten sich auf die Ablösung der bisherigen Bibliothekssys-
teme vor, mit denen die gedruckten und elektronischen 
Bestände erschlossen und vermittelt werden. Marko 
Knepper, Leiter der AG Bibliothekssysteme, stellte die 
Anforderungen vor, die ein Nachfolgesystem erfüllen 
muss, ebenso die Chancen und Risiken der vorhande-
nen Optionen; aktuell gibt es kein Produkt, das diese 
Anforderungen erfüllt. Die AG empfiehlt eine landes-
weite Lösung mit einem Open-Source-System, da hier 
mehr Einfluss auf die Gestaltung genommen werden 
kann und man sich unabhängig von den Geschäftsmo-
dellen der beiden weltweit agierenden Anbieter mache. 
„Die digitale Transformation ist eine grundlegende He-

rausforderung, die die Arbeit von Bibliotheken tiefgrei-
fend verändert. Sie ist nur zu bewältigen, wenn den Bib-
liotheken die notwendigen personellen und finanziellen 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden“, stellte Dr. 
Michael Hansen fest, der Vorsitzende des Beirates für 
die Wissenschaftlichen Bibliotheken.

Ein bundesweit einmaliges Projekt, das einen unver-
zichtbaren Baustein in der Digitalstrategie des Landes 
darstellt, wird vom Landesbibliothekszentrum Rhein-
land-Pfalz (LBZ) im Auftrag des Ministeriums geplant.
Ziel ist ein innovatives Informations- und Lernportal für 
die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Es soll 
analoge wie auch digitale Angebote bündeln und Bib-
liotheken miteinander vernetzen. Eine leicht bedien-
bare Oberfläche soll einen landesweiten Bestell- und 
Lieferservice bieten. „Mit dem Informations- und Lern-
portal garantieren die Bibliotheken die Qualität und 
Zukunftssicherheit der Informationsversorgung. Es un-
terstützt als nicht-kommerzielles Angebot die Bildung, 
Teilhabe und Chancengleichheit in der Gesellschaft“ 
betonte die Leiterin des LBZ, Dr. Annette Gerlach.

Für Dietrich Skibelski, den Vorsitzenden des Beirates für 
die Öffentlichen Bibliotheken bot das politische Früh-
stück „eine gute Gelegenheit, dem Minister und den 
kulturpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen 
die aktuellen Entwicklungen, aber auch die Sorgen und 
Nöte der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz darzulegen. „„„Die digitale Transformation ist 

eine grundlegende Herausforderung, 
die die Arbeit von Bibliotheken tief-
greifend verändert. Sie ist nur zu 
bewältigen, wenn den Bibliotheken 
die notwendigen personellen und
finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden.“ 

Dr. Michael Hansen, Vorsitzender 
des Beirates für die 
Wissenschaftlichen Bibliotheken:

„Die neuen digitalen Möglichkeiten 
bieten den Bibliotheken in unserem Land 
große Chancen, noch mehr Menschen zu 
erreichen und sie an Kultur und Bildung 
teilhaben zu lassen. Mit Open Access und 
neuen Kommunikationsformen können die 
Angebote noch passgenauer auf die 
Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer 
hin entwickelt werden. Wir als Landes-
regierung begleiten und unterstützen 
die Bibliotheken bei dieser großen Chance.“

Prof. Dr. Konrad Wolf, Minister für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
Rheinland-Pfalz

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM AUS DEN VERBÄNDEN



118 119

bibliotheken heute 2/2019 Jg. 15 bibliotheken heute 2/2019, Jg. 15

Mein Eindruck ist, dass seitens der politisch Verant-
wortlichen eine weitestgehend positive Reaktion auf 
die vorgeschlagenen Ansätze zur Lösung der bestehen-
den Probleme zu erkennen ist.“

Zum Abschluss unterstrich Minister Prof. Dr. Konrad 
Wolf die Vorteile der Entwicklung: „Die neuen digitalen 
Möglichkeiten bieten den Bibliotheken in unserem Land 
große Chancen, noch mehr Menschen zu erreichen und 
sie an Kultur und Bildung teilhaben zu lassen. Mit Open 
Access und neuen Kommunikationsformen können die 
Angebote noch passgenauer auf die Bedürfnisse der 
Nutzerinnen und Nutzer hin entwickelt werden. Wir als 
Landesregierung begleiten und unterstützen die Biblio-
theken bei dieser großen Chance.“

Manfred Geis zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den: „Diese auch für die Abgeordneten ungewöhnliche 
Form des Gedankenaustauschs sollte unbedingt regel-
mäßig auch zu anderen Themen der Bibliotheksarbeit 
fortgesetzt werden.“ 

Der dbv-Vorstand plant eine Neuauflage für 2020, die 
allerdings von den Sitzungsterminen des Ausschusses 
abhängt.

Vorstandswahlen 2019 in Kaiserlautern: Neue Mit-
glieder gesucht

Am 23. September 2019 wird in Kaiserslautern der 
neue Vorstand für die Amtsperiode 2020-2023 ge-
wählt. Zwei Mitglieder scheiden altersbedingt aus dem 
Vorstand aus: 

Nach achtzehn Jahren (!) zieht sich der langjährige Vor-
sitzende Manfred Geis aus dem Gremium zurück, weil 
er für frischen Wind sorgen möchte. Der Vorstand des 
dbv-Landesverbandes freut sich, dass die kulturpoliti-
sche Sprecherin der SPD, Georgina Kazungu-Hass be-
reit ist, die Interessen der Bibliotheken in Rheinland-
Pfalz in der Politik zu unterstützen und voranzutreiben. 
Dr. Hildegard Müller, Leiterin der UB Trier, vertritt seit 
vielen Jahren im Vorstand die Interessen der wissen-
schaftlichen Bibliotheken. Sie verlässt das Gremium, 
weil sie sich Ende August 2019 in den Ruhestand verab-
schiedet. Zur Wahl als ihre Nachfolgerin im Vorstands-
amt stellt sich Marion Straßer. Der Vorstand schätzt 
sich glücklich, dass die in Gremienarbeit erfahrene Lei-
terin der Bibliothek der Hochschule Kaiserslautern be-
reit ist, ihn in seiner Arbeit zu unterstützen. 

Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2020

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur hat für das Jahr 2020 erneut den Grundstock für 
die Finanzierung der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 
zur Verfügung gestellt. Die AG Bibliothekstage wird im 
Sommer 2019 mit den Planungen beginnen. Der Start-
termin steht in jedem Fall fest: Samstag, der 24. Okto-
ber 2020, am Tag der Bibliotheken. Voraussichtlich wird 
sich die landesweite Veranstaltungsreihe wieder über 
gut zwei Wochen erstrecken; im Mittelpunkt stehen die 
zentral organisierten Lesereisen.

Ute Bahrs, 
Geschäftsführerin im dbv-Landesverband RLP

KURZINFORMATIONEN

Leimersheim

Seniorenmittag mit Literaturtipps der KÖB
Im April 2019 hatte Marliese Wünchel, die Senioren-
beauftragte der Ortsgemeinde, alle Seniorinnen und 
Senioren zu einer gemütlichen Kaffee-Runde in die 
Kardinal-Wendel-Schule eingeladen, um dort die An-
gebote der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) 
St. Gertrud kennenzulernen. Seit 2016 ist die KÖB dort 
in einem Raum mit separatem Eingang untergebracht. 
Die Bücherei übernimmt seither auch die Aufgaben ei-
ner Schulbücherei an der Grundschule und kann ihren 
Bestand auf doppelter Raumfläche präsentieren.
Über „volles Haus“ freute sich Marliese Wünschel, 
konnte sie doch 26 Gäste begrüßen: Seitens des Büche-
reiteams hatten Sandra Fleck und Ulf Weber Medien 
aus dem Bestand ausgewählt und stellten diese dem 
Zuhörerkreis vor. Am Anfang stand ein geistlicher Text 
aus dem Fastenbegleiter „7 Wochen mit Papst Franzis-
kus“. Dann wurden verschiedene Hörbücher vorgestellt 
und über Biographien gelang der Schwenk zur Sach-
buchliteratur. Neben dem Präsentieren von Einzeltiteln 
aus unterschiedlichen Bereichen lag der Schwerpunkt 
auf dem Zeitschriftenangebot, das mit über 20 Abon-
nements kaum Wünsche offen lässt. Abschließend 
wurden Handarbeitsbücher und unterschiedliche Koch-
buchtitel gezeigt.
Nach einer kurzen Pause standen Romane aus den un-
terschiedlichen Kategorien im Fokus. Auch das übrige 
Medienangebot wurde kurz vorgestellt, u.a. das Spie-
leangebot, DVDs und Tiptoi-Bücher, also viele Medi-
en um einen Besuch der Enkelkinder kurzweilig zu ge-
stalten. Zum guten Schluss durfte der Hinweis auf die 
grundsätzlich kostenfreie Nutzung des Angebots nicht 
fehlen. Dazu zählt auch die Onleihe des Bistums Spey-
er, die nach persönlicher Anmeldung in der Bücherei 

genutzt werden kann. (Quelle: Pressemitteilung KÖB 
Leimersheim vom 5.4.2019)

Speyer

Stadtbibliothek: Lesespaß auch für blinde Kinder
Dank einer Spende in Höhe von 1.000 Euro der THOR-
Stiftung 2018 an den Förderverein „Freunde der Stadt-
bibliothek Speyer e.V.“ gibt es in der Stadtbibliothek ein 
neues Medienangebot: Bücher in Schwarz- und Punkt-
Schrift, in Großschrift oder mit starken Konturen sowie 
„Spielbücher. Das Angebot richtet sich an Kindergar-
tenkinder, die stark sehbehindert oder blind sind. 
Beispiele für ganz besondere Bücher sind „Der Grüffe-
lo“ als Tastbilderbuch mit 12 tastbaren Abbildungen aus 
verschiedenen Materialien oder „Wir gehen auf Bären-
jagd“. Diese spielbare Version der Bärenjagd-Geschich-
te lädt die Kinder auf eine spannende sinnliche Aben-
teuerreise ein. Beide Bücher enthalten neben taktilen 
Elementen auch Groß- und Punktschrift.
Außer den Büchern wurden DAISY-Hörbücher für 
Kinder in den Bestand aufgenommen. DAISY ist der 
Name eines weltweiten Standards für navigierbare, 
zugängliche Multimedia-Dokumente. Die Abkürzung 
DAISY steht für Digital Accessible Information System. 
DAISY-Bücher sind Hörbücher mit Audiodateien, die 
im mp3-Format komprimiert sind. Zusätzlich sind die 
Hörbücher mit einer Struktur versehen, so dass man 
darin navigieren kann, als ob man ein Buch aus Papier 
in Händen hält.
Insgesamt sind 45 Medien im Angebot. Bei der Auswahl 
hatte die Bibliothek Unterstützung von einer Fachfrau: 
Frau Engels von der Sehfrühförderung (Landesschule für 
Blinde und Sehbehinderte Neuwied – zuständig für die 
Sehfrühförderung in Speyer und Umgebung). Um das 
Angebot bekannt zu machen, wurde ein Flyer erstellt 
und an KiTas und Augenärzte verteilt. (Kerstin Bürger, 
Stadtbücherei Speyer)

Neue Leitung in …

Meisenheim, Öffentliche Bücherei:
   Ulrike Lönards und Mechthild Münz
(seit 1. September)

Osthofen, Schul- und Stadtbücherei:
      Anna Lenz (seit April 2019)Seniorinnen und Senioren informierten sich über Angebote der KÖB 

Leimersheim.
Foto: Birgit Evertz

AUS DEN VERBÄNDEN KURZINFORMATIONEN
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Das Heft enthält folgende Werbeanzeigen:

Schulz-Speyer Bibliothekstechnik, Speyer
Buchhandlung Reuffel, Koblenz
15 Jahre LBZ - Mitmachtag am 19.10.2019

Wir danken den Werbepartnern.
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Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
Im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) sind die Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken, die Pfälzische 
Landesbibliothek in Speyer, die Rheinische Landesbibliothek in Koblenz sowie die Landesbüchereistelle in Koblenz 
und Neustadt/Weinstraße zu einer bibliothekarischen Dienstleistungseinrichtung vereint. Das LBZ ermöglicht den 
Zugang zu weltweiten Informationsangeboten und die Nutzung moderner Informationstechnologien. Zusammen 
bilden die fünf Einrichtungen ein leistungsstarkes Kompetenzzentrum für alle Fragen im Bereich der Medien- und 
Informationsvermittlung, der Leseförderung sowie der Beratung und Unterstützung von Bibliotheken in den Kom-
munen und Schulen. In enger Abstimmung arbeiten sie gemeinsam am Aufbau eines leistungsfähigen Bibliotheks-
systems für das Land Rheinland-Pfalz und fördern die Kooperation und Vernetzung der Bibliotheken im Land, u.a. 
durch die Koordinierung landesweiter und regionaler Bibliotheksprojekte. Auch die Aus- und Fortbildung von Bib-
liotheksfachkräften und die vielfältige Unterstützung von Ehrenamtlichen sind wichtige Anliegen des LBZ. 
Die detaillierten Aufgabenschwerpunkte und Angebote des LBZ fi nden Sie unter www.lbz.rlp.de
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