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SCHWERPUNKTTHEMA

RFID in rheinland-pfälzischen Bibliotheken

RFID (radio-frequency-identifictaion) ist ein Begriff, 
den man heute kaum noch erklären muss. Die Identifi-
zierung von Gegenständen über Funkwellen mit einem 
Lesegerät ist mittlerweile flächendeckend im Einsatz, 
vor allem im Handel. Die relativ kleinen RFID-Chips, 
sogenannte Transponder, werden einerseits für das 
Warenmanagement, andererseits aber auch als Siche-
rungsetiketten gegen Diebstahl eingesetzt.
In den öffentlichen Bibliotheken beginnt der Einsatz 
von RFID etwa um 2005. Im Vordergrund standen da-
mals vor allem die Sicherung der Medienbestände und 
die Rationalisierung bei der Ausleihe von Medien, z.B. 
durch Stapelverbuchung, d.h. die gleichzeitige Verbu-
chung mehrerer Medien, die nicht mehr einzeln ge-
scannt werden müssen.
Das Rationalisierungs- und damit auch das Sparpo-
tenzial haben im Bereich der öffentlichen Bibliotheken 
zunächst die Großstadtbibliotheken erkannt. In den 
Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern ist 
RFID größtenteils im Einsatz. In Rheinland-Pfalz sind 
dies in Städten dieser Größenordnung bisher allerdings 
nur Koblenz und Ludwigshafen. 
In den wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 
hat sich RFID noch nicht flächendeckend durchgesetzt, 
ist allerdings bei den Hochschulbibliotheken, die einen 
24-Stunden-Betrieb anbieten, in der Regel im Einsatz 
(so z.B. UB Konstanz, UB Stuttgart, UB Leipzig, Grimm-
Zentrum Berlin u.a.). In Rheinland-Pfalz arbeiten eher 
die kleinen Hochschulbibliotheken wie z.B. die Uni-
versitätsbibliothek Koblenz-Landau, die Hochschulbi-
bliotheken Koblenz und Remagen mit RFID, während 
die wissenschaftlichen Regional- und Stadtbibliothe-
ken noch nicht auf diese Technik umgestellt haben. In 
den größeren Universitätsbibliotheken wird zum Teil 
mit RFID gearbeitet. So sind in der UB Kaiserslautern 
die Schließfächer mit Chipkarte via RFID nutzbar. Die 
Ausleihe erfolgt ohne RFID-Technologie. In der Zent-
ralbibliothek der Gutenberg-Universität wird RFID in 
Kombination mit Selbstverbuchungsgeräten seit 2008 
eingesetzt, der Rückgabeautomat kam 2010 dazu. In-
zwischen nutzen alle Bereichsbibliotheken RFID mit 
Selbstverbuchungsgeräten. Einzige Ausnahmen sind 
die Bereichsbibliotheken Theologie sowie Recht und 
Wirtschaft, wobei letztere ohnehin eine reine Präsenz-
bibliothek ist. Zuletzt wurde in diesem Jahr die Be-

reichsbibliothek in Germersheim mit RFID und Verbu-
chungsautomaten ausgestattet.
Die Vorteile von RFID liegen aber nicht allein in den Ra-
tionalisierungsmöglichkeiten, sondern zunehmend ist 
RFID auch eine Möglichkeit, den Service für die Kunden 
zu verbessern. 
Selbstverbuchungsgeräte entlasten einerseits das Per-
sonal, andererseits können durch deren Einsatz vie-
lerorts die Öffnungszeiten erweitert werden, da nicht 
mehr so viel Personal an den Ausleihtheken gebunden 
ist. Die Kunden finden es positiv, sich nicht in eine lange 
Schlange an der Ausleihtheke einreihen zu müssen. In 
den hier veröffentlichten Artikeln werden weitere Vor-
teile aufgezählt.
Vor der Einführung von RFID stehen eine gründliche 
Projektplanung und die Überzeugungsarbeit in den 
kommunalen Gremien, denn die Einführung dieser 
Technik ist auch mit Investitionskosten verbunden. 
Die Entlastung des Personals von Routinearbeiten ist 
jedoch ein Gebot der Stunde, da Aktivitäten im Be-
reich der Leseförderung, im Bereich der Beratung und 
Schulung von Kunden, im Bereich der digitalen Ange-
bote anders gar nicht möglich sind. Aus diesem Grund 
können öffentliche Bibliotheken für die Einführung von 
RFID und Selbstverbuchung einen Landeszuschuss im 
Rahmen der Projektförderung beim LBZ stellen. Abga-
betermin für die Förderanträge ist im nächsten Jahr der 
1. April 2019.
Die Beiträge in diesem Heft machen deutlich, dass alle 
Bibliotheken, die innerhalb der letzten Jahre RFID ein-
geführt haben, mit dieser Entscheidung mehr als zufrie-
den sind.

Angelika Hesse / Barbara Koelges, LBZ

1    Vgl. Plappert, Rainer: RFID in Bibliotheken. Eine erste Bilanz und zukünftige Anwendungsoptionen. In: Bibliotheksdienst (50) 2016, S. 531-534.
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Einführung von RFID in der Stadtbibliothek Ludwigshafen

Ein Erfahrungsbericht 

Vorbereitung der Umstellung auf RFID
 

Mit der Neueröffnung der Stadtbibliothek Ludwigs-
hafen sollte (selbstverständlich) die Medienausleihe 
auf Selbstverbuchung umgestellt werden. Dazu not-
wendig war folglich die Anschaffung der kompletten 
RFID-Technik für die Ausleih- und Rückgabeprozesse, 
darunter auch eine Mediensortieranlage, sowie für 
die Einarbeitung neuer Medien und die Konvertierung 
der vorhandenen Medien. Darüber hinaus sollten die 
Benutzungsausweise einen RFID-Chip enthalten, um 
neben der reinen Medienausleihe auch für andere Op-
tionen in der Bibliothek nutzbar zu sein, etwa für die 
Nutzung der Geräte zum Drucken, Kopieren, Scannen 
oder die Garderobenschränke.

Nach erfolgter Ausschreibung wurde der Auftrag für die 
Ausstattung und Einrichtung der Stadtbibliothek Lud-
wigshafen mit RFID bzw. Selbstverbuchungstechnik an 
die Firma EasyCheck vergeben.

Während Aufbau und Installation der Geräte selbst-
verständlich von der Firma oder deren Partnern über-
nommen wurden, entschieden wir uns dafür, die Kon-
vertierung des vorhandenen Medienbestandes mit den 
eigenen Mitarbeitern zu realisieren. Neben der nicht 
unerheblichen Einsparung der Kosten für externes 
Personal erwies sich die fachkundige Arbeit direkt am 
Bestand als Vorteil. Veraltete Medien, unvollständige 
Hörbücher oder Sprachkurse, beschädigte Bücher und 
Medien wurden ausgeschieden. Entscheidungen, was 
als mehrteiliges Werk konvertiert, was als Einzelwerk 
mit Kennzeichnung der Beilagen durch einen Aufkleber 
auf/in dem Buch, konnten vom Fachpersonal nach vor-
heriger Schulung selbstständig und souverän getroffen 
werden. Nicht zu unterschätzen war bzw. ist, dass sich 
die Mitarbeiter/innen vor dem Start der Selbstverbu-
chung mit der neuen Technik vertraut machen konnten 
und Berührungsängste weitestgehend abgebaut wur-
den.

Da die Neueröffnung für August 2017 geplant war, star-
tete die Konvertierung im November 2016, zunächst 
im laufenden Betrieb, in der Zentralbibliothek. Für den 
Personaleinsatz wurden Pläne erarbeitet. Jeweils zwei 
Mitarbeiter arbeiteten für jeweils vier Stunden an einer 

Konvertierstation, deren drei von der Firma EasyCheck 
gemietet wurden. Ein/e Mitarbeiter/in erledigte dabei 
die Vorbereitungstätigkeiten (Transponder einkleben, 
Beilagen etc. prüfen, ggf. Aufkleber mit besonderen 
Hinweisen anbringen u.ä.), der/die andere bediente die 
Konvertierstation. Jedes fertig bearbeitete Buch oder 
andere Medium wurde äußerlich gut sichtbar mit ei-
nem blauen Punkt gekennzeichnet. Nicht konvertierte 
Rückläufe aus der Ausleihe wurden gesondert gesam-
melt und jeweils morgens vor der Öffnungszeit konver-
tiert. 

Magazinbestände blieben unbearbeitet. Bei Ausleih-
wunsch werden einzelne Titel im laufenden Betrieb 
konvertiert und dann entliehen. Eine komplette Kon-
vertierung der wenig genutzten Magazinbestände 
(immerhin ca. 24.000 Medieneinheiten ME) war nach 
Aufwand-Nutzen-Analyse nicht zu rechtfertigen. 

Nach Abschluss der Arbeiten in der Zentralbibliothek 
(ca. 160.000 ME) begann im März 2017 die Umarbei-
tung der Bestände der acht Stadtteil-Bibliotheken mit 
jeweils ca. 12.000 ME. Während der Konvertierung 
blieb die entsprechende Zweigstelle für ca. ein bis zwei 
Wochen geschlossen. Die Konvertierung sämtlicher 
Medien konnte fristgemäß im Juni 2017 abgeschlossen 
werden. 

Auswirkungen 

Eine Frage, die mit Einführung der Selbstverbuchung 
immer wieder geäußert wird, ist die nach der Einspa-
rung von Personal.

Da der Umbau der Zentralbibliothek in Ludwigshafen 
Anlass war, Bibliotheksarbeit auch inhaltlich neu zu 
definieren und ein völlig neues Konzept zu erarbeiten, 
bot sich die Möglichkeit, innovative Angebote zu ent-
wickeln und frei werdende Kapazitäten entsprechend 
zu nutzen. In einem intensiven Prozess entstanden 
unter externer Begleitung und permanenter Einbezie-
hung sämtlicher Mitarbeiter/innen die neuen Ziele und 
Aufgaben der Stadtbibliothek Ludwigshafen.2 Darauf 

2     Zu diesem Prozess vgl. Weißmann, Tanja: Die Stadtbibliothek Ludwigshafen: Ein Ort für Menschen – nicht nur für Bücher. In: bibliotheken heute (14) 2018, S. 55 - 58 
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aufbauend wurden neue interne Strukturen geschaf-
fen, themenorientierte Teams bestehend aus FaMIs 
und Bibliothekaren. Zu den Themenbereichen gehören 
innovative, wie das Ideenw3rk oder die Leseförderung, 
aber auch klassische, wie Veranstaltungen, Präsentati-
on, soziale Bibliotheksarbeit und Interkulturelle Biblio-
theksarbeit. Durch die Vielzahl der Angebote herrscht 
nun eher ein Mangel an Personal, insbesondere in den 
hochspezialisierten, innovativen Themenbereichen, 
deren Vertretung nicht so ohne weiteres möglich ist. 
Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit permanenter 
interner und externer Fortbildungen, die von der Bib-
liotheksleitung mit jährlichen Schwerpunkten realisiert 
werden. Die überwiegende Mehrzahl der Fachangestell-
ten bewertet die neuen, mehr inhaltlichen als formalen 
Aufgaben, äußerst positiv.

Kundenakzeptanz 

Die Einführung der Selbstverbuchung in der Zentral-
bibliothek Ludwigshafen erfolgte zeitgleich mit deren 
Neueröffnung nach mehrjähriger Sanierung. Die Erwar-
tungen der Bürgerinnen und Bürger der Stadt waren 
hoch, sie waren Neuerungen gegenüber sehr aufge-
schlossen, ja erwarteten diese geradezu. Darüber hin-
aus kannten viele die Selbstverbuchung bereits aus der 
Nachbarstadt Mannheim, deren Stadtbibliothek mit 
der gemeinsamen Metropolcard zu nutzen ist. 

Für die ersten drei Wochen standen außerdem ständig 

Mitarbeiter/innen an den Selbstverbuchungsgeräten 
bereit und erläuterten den Benutzerinnen und Benut-
zern deren Handhabung. So erwies sich deren Einfüh-
rung als ausgesprochen problemlos. Die Akzeptanz war 
groß, die Handhabung einfach, bei Fragen oder Proble-
men standen die Mitarbeiter helfend zur Seite.

Im Laufe der ersten Monate wurden einige Einstellun-
gen optimiert, basierend auf den gewonnenen Erfah-
rungen. Da es beispielsweise öfter vorkam, dass der 
Benutzungsausweis im Gerät vergessen wurde, gibt es 
nun vor der Verbuchung der Medien den Hinweis „Bit-
te entnehmen Sie Ihren Benutzungsausweis.“ Auch die 
Schriftgröße wurde korrigiert, ebenso die Möglichkeit 
der Ausleihhistorie wieder eingeführt.

Kritik von Seiten der Benutzerinnen und Benutzer neh-
men wir sehr ernst, jeder Hinweis, jede Frage werden 
analysiert und beantwortet. Damit signalisieren wir un-
seren Kunden, dass wir sie ernst nehmen und ihre Be-
dürfnisse uns wichtig sind.

Natürlich gibt es, wie überall einzelne Nutzer/innen, 
die alles Neue ablehnen und den „guten, alten Zeiten“ 
nachtrauern. Verständnis, Zuspruch und ein Hinweis 
auf die vielen neuen, spannenden Angebote helfen 
auch da oft weiter. 

Inzwischen, nach über einem Jahr, ist die Selbstverbu-
chung eigentlich eine Selbstverständlichkeit geworden, 
deren Annehmlichkeiten (z.B. 24/7-Rückgabemöglich-
keit) gern genutzt werden.

Zuverlässigkeit der Technik, Probleme

Bei der Beurteilung der Qualität und Zuverlässigkeit 
nach einer so umfassenden Umstellung von Arbeits-
abläufen, wie es der Wechsel von Medienverbuchung 
durch Personal auf  Selbstbedienung am Automaten 
mit sich bringt, wirken viele Faktoren zusammen, die es 
nicht immer leicht machen, bei Problemen im Ablauf 
die genauen Ursachen für die Entstehung herauszufin-
den.

Erster Faktor ist der Mensch, der in Bibliotheken als 
Mitarbeiter/in oder auch als Kunde viel Einfluss auf 
den mehr oder weniger reibungslosen Ablauf der neuen 
Ausleihe nimmt.

Viel Erfahrung in der Benutzerführung an den Touch-
Bildschirmen der Rückgabe und Ausleihe brachte Easy-
Check mit, doch die Einstellungen der ersten Öffnungs-

Servicepersonal erläutert neuen Kunden die Selbstverbuchung. 
Foto: Joachim Werkmeister
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tage mussten mehrmals an Wünsche von Kunden oder 
der Belegschaft angepasst werden, was mit der um-
fangreichen Parametrisierbarkeit der Software auch 
kein Problem darstellt. Hier immer den Mittelweg zu 
finden zwischen einer knappen, überschaubaren Füh-
rung durch einen Ausleihvorgang und der Berücksich-
tigung von einzelnen Zusatzwünschen, ist nicht ganz 
leicht.

Die umfangreichen Zusatzprogramme, (z.B. Statistik 
der Besucher/innen durch die Sicherungsdurchgänge, 
automatisierter Ausdruck von Vormerkbelegen nach 
Sortierung in der 7-Ziele-Anlage) erforderten viele 
Firewall-Freischaltungen zwischen den beteiligten PCs, 
was bei notwendigen Absicherungen innerhalb eines 
großen Stadt-Netzes nicht immer gleich gelang.

Die zu Beginn des Artikels beschriebene umfangreiche 
Konvertierung wurde gut vorbereitet und in sehr kol-
legialer Teamarbeit durchgeführt. Aber niemand kann 
eine fehlerfreie Speicherung aller Transponder garan-
tieren, wenn z.B. einmal zu schnell gearbeitet wird und 
sich zwei Transponder im Lesefeld befinden. So müssen 
im Alltagsbetrieb ab und zu Medien nachkonvertiert 
werden, die von Leserinnen oder Lesern nicht am Au-
tomaten zurückgebucht werden können. Die Konver-
tierungssoftware lief aber sehr zuverlässig, auch der 
Import der ja offline erfassten Medien in die Datenbank 
war unproblematisch.

Die Eingabe der Medien an den Rückgabeöffnungen 
war zu Beginn für alle Neuland, zumal in der benach-
barten Stadtbibliothek Mannheim ein anderes Rückga-
besystem in Betrieb ist. Trotz einfacher Führung durch 
Grün/Rot-Signale zum Einlegen bzw. Warten beim Be-

stücken der Förderbänder mit Büchern, DVDs, Hörbü-
chern, Musik-CDs usw., kann es bei der ersten Erfassung 
der Medien zu Fehlern kommen. So hatte sich z.B. die 
Position der ersten Laserschranke einmal nur minimal 
verstellt, dies hatte aber bei den sehr dünnen Medien 
wie den in „BiblioDiscpacks“ der Firma Noris unterge-
brachten Musik-CDs dazu geführt, dass sie durch diese 
erste Schranke einfach „durchfuhren“, auf dem nächs-
ten Förderband liegen blieben und so die ganze Sor-
tieranlage lahm legten oder ohne Rückbuchung in ei-
ner Sortierbox landeten. Nach Erkennen des Problems 
war dann nur eine kurze Neueinstellung der Laser mit 
Schraubenzieher nötig und die Erkennung war wieder 
bei ca. hundert Prozent.

In den ersten Monaten auftretender Frust „mit den 
Maschinen“ konnte durch fleißiges Nachjustieren weit-
gehend abgebaut werden. Ein guter Tipp für andere 
Bibliotheken ist es, sich wirklich viel Zeit für interne 
Schulungen vor der ersten Aktivierung für Publikum zu 
nehmen. Möglichst realistische Tests bereiten die Be-
legschaft gut auf reale Störungen vor. Wir haben kon-
tinuierlich im ersten Jahr an Selbstverbuchungsgeräten 
und Rückbuchung/Sortierung geschult, sodass die Ak-
zeptanz durch besseres Verständnis der Technik gestie-
gen ist. Man sollte auch versuchen, bei Problemen die 
Behebung im Echtbetrieb nicht nur den dafür vorge-
sehenen Spezialistinnen und Spezialisten überlassen, 
sondern immer wieder z.B. das Servicepersonal einbe-
ziehen, um so die Kenntnisse an einen größeren Kreis 
weiterzugeben. Diese erweiterten Kenntnisse kön-
nen besonders an Tagen mit weniger Stammpersonal 
(Samstag) zu einem störungsärmeren Betrieb führen.

Ines Arnold, Stellvertretende Leiterin 
der Stadtbibliothek Ludwigshafen

Die Schließfächer für die ausleihbaren Notebooks können mit dem 
Benutzerausweis per RIFD geöffnet werden.

Blick auf die Sortieranlage hinter dem Medienrückgabe-System.
Fotos: Stadtbibliothek Ludwigshafen
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RFID in der Mediathek Ingelheim 

Die Mediathek Ingelheim zog im Frühjahr 2017 in ihr 
neues Gebäude. Im Zuge dessen wurde neben einer 
kompletten Neumöblierung auch die Einführung der 
Selbstverbuchung mittels RFID beschlossen.

Durch zahlreiche Vorgespräche mit Anbietern der RFID-
Technik und Anwendern war uns von vorneherein klar, 
dass wir in der neuen Mediathek anstreben sollten, 
möglichst alle Verbuchungsvorgänge über Selbstver-
buchungsgeräte abzuwickeln. Normalerweise legt man 
als Planungsgrundlage die Anzahl der Verbuchungsvor-
gänge zugrunde. Dies ließ sich in unserem Fall schlecht 
schätzen, da wir mit einem Anstieg der Entleihungen 
nach dem Umzug ins neue Gebäude rechneten, aber 
eine konkrete Zahl nur sehr schwer vorherzusagen war. 
Nach gründlichen Überlegungen in alle Richtungen und 
Beratung durch potenzielle Anbieter legten wir eine 
maximal wahrscheinliche Ausleihzahl von 200.000 im 
Jahr zugrunde und planten fortan mit zwei Selbstver-
bucherplätzen und zwei „intelligenten“ Rückgaberega-
len. Diese Regale haben eingebaute Leseeinheiten für 
RFID-Chips, sodass die Rückbuchung durch das bloße 
Hineinstellen der Medien automatisch erfolgt. Die 
Kunden können an einem Terminal die korrekte Rück-
buchung der Medien kontrollieren. Als Service für die 
Kunden haben wir außerdem eine Außenrückgabe ein-
gerichtet, allerdings ohne Netzwerkanschluss. Den Zu-
schlag erhielt ebenfalls die Firma EasyCheck.

Die Konvertierung des Altbestandes ließen wir durch 
die Firma EasyCheck durchführen. Die Maßnahme er-
folgte noch am alten Standort. Vereinbart wurde, dass 
dabei ausschließlich Printmedien konvertiert wurden 

– dies waren zum damaligen Zeitpunkt 29.000 Medie-
neinheiten. Zu zweit benötigten die Konvertierer dafür 
zwei Wochen. Bücher, die in diesem Zeitraum verliehen 
waren, wurden nach Rückgabe von uns im laufenden 
Betrieb nach und nach konvertiert, ebenso die Non-
book-Medien, bei denen vor Konvertierung nach strik-
ten Kriterien zahlreiche Medien aussortiert wurden. Da 
die Konvertierung offline erfolgte, stellten sich später 
bei einigen Medien Fehler heraus. Diese mussten (und 
müssen zum Teil heute noch) behoben werden, wenn 
die Medien erstmals nach der Umstellung entliehen 
wurden. Es handelt sich hierbei jedoch eher um Aus-
nahmen.

Am neuen Standort wurden die Selbstverbuchungsge-
räte und Rückgaberegale sowie das Sicherungsgate von 
der Firma EasyCheck aufgestellt und angeschlossen. 
Das gesamte Mediatheksteam erhielt eine Einführung 
in die Anwendung, drei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wurden als Admins besonders gründlich eingewie-
sen.

In der Anfangsphase erwies sich die Technik zum Teil als 
sehr tückisch. Die Rückgaberegale bedurften zahlrei-
cher Fernwartungen und Besuche der Techniker bis sie 
störungsfrei und zuverlässig funktionierten. Die Selbst-
verbuchungsgeräte arbeiteten von Anfang an mit annä-
hernd hundertprozentiger Zuverlässigkeit.

Für die Benutzerinnen und Benutzer war die neu eröff-
nete Mediathek in vielerlei Hinsicht eine Herausforde-
rung: Die Orientierung in den dreimal so großen Räu-
men musste erlernt werden. Der Zugang zur Mediathek 
war oft beschwerlich, da der Vorplatz noch eine Baustel-
le war. Auch die neue Technik rief bei vielen Besuchern 

„Intelligentes“ Rückgaberegal mit eingebauten Leseeinheiten für 
RFID-Chips und Terminal für die Kunden.

Selbstverbuchung in Ingelheim bereitet keine Probleme, hier eine 
Mitarbeiterin beim Test.
Fotos: Isabell Heinze

SCHWERPUNKTTHEMA



99

bibliotheken heute 3/2018, Jg. 14

Misstrauen hervor. Wir begegneten diesem Misstrauen 
mit einer verstärkten Präsenz im Publikumsbetrieb und 
konnten somit den Besuchern individuell den Umgang 
mit den Geräten erklären. Da die Benutzeroberfläche 
der Selbstverbuchungsgeräte selbsterklärend ist, verlief 
die Umstellung bei den meisten Besuchern – egal ob 
jung oder alt – recht reibungslos. Mittlerweile können 
wir während der Öffnungszeiten die Infotheke jeweils 
mit lediglich einem Mitarbeiter besetzen. Die Verbu-
chung erfolgt komplett über die beiden Selbstverbu-
chungsgeräte, wie wir es uns als Ziel gesetzt hatten.

An der Theke fallen folgende Tätigkeiten an:

	 ■	Kassieren von Gebühren,
	 ■	Neuanmeldungen,
	 ■	Auskunfts- und Orientierungsfragen,
	 ■		Hilfestellung bei Ausleihe und Rückgabe an den 
      Automaten,
	 ■	Ausräumen der Rückgaberegale, Überprüfen und     
       Vorsortieren der zurückgegebenen Medien,
	 ■	Ausgabe von gesondert gelagerten Geräten
    (E-Book-Reader, Tiptoi-Stifte, Laptops, Nintendo- 
    Module).

Die zwei Hauptvorteile der Einführung von RFID liegen 
für uns klar auf der Hand: Die Mediensicherung und 
die Entlastung von Routinetätigkeiten. Allerdings wird 
bisweilen kritisiert, dass der von vielen Besucherinnen 
und Besuchern geschätzte persönliche Kontakt mit den 
Mediatheksmitarbeiterinnen und -mitarbeitern auf der 
Strecke bleibt. Sicherlich ist das nicht von der Hand zu 
weisen. Jedoch beschränkte sich besagter Kontakt in 
den meisten Fällen auf einen schnellen Smalltalk wäh-
rend Rückgabe und/oder Ausleihe, weil die Zeit für län-
gere Gespräche gar nicht vorhanden war und man sich 
auf den Verbuchungsvorgang konzentrieren musste. 
Eine persönliche Ansprache ist auch jetzt noch jederzeit 
möglich. Die durch die Selbstverbuchung freigeworde-
ne Zeit konnte in längere Öffnungszeiten investiert 
werden. Damit ist vielen Kunden eher gedient als mit 
Gesprächen an der Verbuchungstheke.

Isabell Heinze,
Leiterin Mediathek Ingelheim

Was hat sich bewährt, wie geht es weiter?

Einführung von RFID bei Umzug ins neue Biblio-
theksgebäude

Mit dem Einzug in die neue Zentralbibliothek am Forum 
Confluentes im Juni 2013 stellte die StadtBibliothek – 
in der Zentralbibliothek und im Bücherbus – die Biblio-
thekstechnik auf RFID um. Bis dahin nutze sie Barcode 
und Magnetstreifen zur Verbuchung durch das Personal. 
RFID wurde nun in den Einsatzfeldern Medienausleihe, 
Medienrückgabe, Sortierung und Sicherung eingeführt. 
In der neuen Zentralbibliothek stellte die StadtBiblio-
thek auf Selbstverbuchung (Ausleihe und Rückgabe) 
durch die Bibliotheksnutzer um. Angesichts der prog-
nostizierten Steigerung der Besucher- und Nutzungs-
zahlen wäre eine Personalverbuchung bei gleicher Mit-
arbeiterzahl und erweiterten Öffnungszeiten schwierig 
zu realisieren gewesen. Ein Betrieb der StadtBibliothek 
im neuen Gebäude war von Anfang an daher ohne 
RFID-Technik nicht denkbar. 

5 Jahre RFID in der StadtBibliothek Koblenz

Erfahrungen mit RFID in den ersten 5 Jahren

Als Fazit lässt sich feststellen, dass die eingeführte Au-
tomation vom Bibliotheksteam insgesamt als positiv 
empfunden wird. Die Umstellung auf RFID brachte auch 
Veränderungen und Anpassungen in der Erwerbung 
und bei der „buchtechnischen“ Bearbeitung mit sich. 
Im Benutzungsdienst liegen die Arbeitsschwerpunkte 
nicht mehr in der Ausleihe bzw. Rücknahme von Medi-
en, sondern im Kundendienst. Anmeldung und Erstin-
formation, Nutzerkontoauskunft und Verlängerungen 
von Medien, die Ausgabe von Vormerkungen aber auch 
„Mahngespräche“ machen den Hauptteil der Tätigkeit 
im Servicebereich aus. Gerade im ersten Jahr nahm die 
„Benutzereinweisung“ für die RFID-Selbstverbuchung 
viel Zeit in Anspruch. Zurzeit zählen wir trotz Automa-
tisierung zirka 1250 Kundenkontakte monatlich an der 
Zentralen Information. Weiterhin gehört zum Aufga-
benbereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
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Infotheke die Betreuung der RFID-Geräte und des Kas-
senautomaten. Wichtig ist auch die Nachkontrolle der 
Medienrückgaben auf Verschmutzung, Beschädigung 
und Vollständigkeit durch das Personal. In der StadtBi-
bliothek Koblenz haben wir keine Vollsicherung der Me-
dien, das heißt vielteilige Medien (z.B. Hörbücher oder 
Filme) werden bei der Rückgabe nicht automatisch 
auf Vollständigkeit kontrolliert. Dabei führt die RFID-
Technologie zu deutlich schnelleren Verbuchungsvor-
gängen bei der Ausleihe und Rückgabe der Medien und 
zu mehr Sicherheit als die traditionellen Lösungen wie 
Barcode oder OCR. Die Kundenzufriedenheit wurde er-
höht, da die Wartezeiten für die Bibliotheksbenutzer bei 
der Ausleihe bzw. Rückgabe kürzer sind. Über die neue 
RFID-Nutzerkarte laufen in Koblenz außer der Selbst-
verbuchung auch die Zugangskontrolle zu den Kunden-
toiletten und die Nutzung der Schließfächer.  

Konzeption der RFID-Verbuchung

Die Konzeption der RFID-Verbuchung wurde mit Blick 
auf die Bestands- und Ausleihzahlen der neuen Zentral-
bibliothek entwickelt. In 2017 verzeichnete die Zentral-
bibliothek im Forum Confluentes über 500.000 Entlei-
hungen; vor dem Umzug zählte die Bibliothek nur rund 
220.000 Entleihungen vor Ort. Die StadtBibliothek 
entschied sich zunächst für drei Selbstverbuchungsge-
räte im EG (Ausgang-/Eingangsbereich) und ein Gerät 

im 5. OG (Belletristik), 
zwei Innenrückgaben, 
eine 24-Stunden-Au-
ßenrückgabe und eine 
daran angeschlossene 
Sortieranlage. 
Durch die 24-Stun-
den-Außenrückgabe 
wird die Nutzung der 
Bibliothek außerhalb 
der Öffnungszeit zur 
Rückgabe und Ver-
längerung von Me-
dien ermöglicht. Die 
ursprüngliche Idee, 
den BookReturn in die 
Außenfassade des Bi-
bliotheksgebäudes zu 
integrieren, um einen 
von den Schließzeiten 
des Hauses unabhän-

gigen Zugang zur Station zu ermöglichen, wurde zu-
gunsten des Einbaus im Foyerbereich verworfen. Tech-
nisch und baulich zu aufwendig und darüber hinaus zu 
teuer wäre es gewesen, den BookReturn barrierefrei 

und wettergeschützt von außen zugänglich zu machen 
und die Station mit einem Schutz gegen Vandalismus 
sowie kartengesteuertem Zugang zu versehen.

Die Firma bibliotheca lieferte die Verbuchungsgeräte 
und die Sortieranlage, die Firma mk Solutions die Si-
cherungsgates sowie die Firma Hess den Kassenauto-
maten. Eine positive Neuerung ist die Einrichtung der 
Fernwartung für alle Geräte und Steuerungsprogram-
me. Somit sind schnelle Reaktionszeiten beim Support 
möglich.
Die Sortieranlage wurde anfangs mit 7 „Abwürfen“ ein-
gerichtet. Zwei Jahre später haben wir die Anlage auf 
9 Abwurfboxen erweitert. In der Sortieranlage werden 
Medien nach Abteilungen (z.B. sog. Sachbuch-Bereich 
oder Kinder- und Jugendbibliothek) oder Medienart 
(z.B. DVDs und Musik-CDs) sortiert. 
Die zentrale Servicetheke im EG hat in der Regel zwei 
Personalarbeitsplätze mit RFID-Verbuchungstechnik. 
Von dort ist der gesamte Eingangsbereich einsehbar 
und das Personal kann den Kunden jederzeit Hilfe-
stellung leisten. Der aktuelle Status der RFID-Biblio-
theksgeräte einschließlich des Kassenautomaten ist 
ebenfalls von der Theke aus zu kontrollieren. So können 
z.B. Störungen an den Selbstverbuchungsgeräten oder 
Alarmauslösung an den Gates schnell erkannt und be-
hoben werden. Mithilfe von „Administrations- und Sta-
tistikprogrammen“ können Geräte konfiguriert werden 
oder Berichte, z.B. Besucherzählung abgerufen werden. 
Nachteilig für das Personal ist aber die Verwendung von 
verschiedenen Anwendungsprogrammen nebeneinan-
der. 

24-Stunden-Außenrückgabe. 

Sortieranlage in der StadtBibliothek Koblenz.
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Die RFID-Etiketten zeichnen sich bis jetzt durch hohe 
Zuverlässigkeit aus. Auch die Hardware – vom Selbst-
verbuchungsgerät bis hin zu den Gates – arbeitet weit-
gehend störungsfrei. Allein bei der Sortieranlage und 
den Rückgabeautomaten musste in der Anfangsphase 
nachgebessert werden. Die Medienerkennung sowie 
die „richtige“ Sortierung und der Medientransport in 
die Abwurfboxen machten anfangs immer mal wieder 
kleinere Probleme. 

Fazit

RFID hat sich als optimal im Einsatz im Bereich Selbst-
verbuchung und Mediensicherung erwiesen. Was an-
fangs für manche Nutzer etwas gewöhnungsbedürftig 
war, hat sich schnell eingespielt. Der überwiegende Teil 
der neuen und alten Bibliothekskunden kam mit der 
neuen Technik gut zurecht. Nur wenige Nutzerinnen 
und Nutzer zeigten sich ablehnend. Die meisten lernten 
schnell mit der Verbuchung umzugehen. Bedienfehler 
kommen inzwischen eher selten vor. Viele Nutzerinnen 
und Nutzer schätzen die Möglichkeit der zeitsparenden 
Selbstverbuchung und die Rückgabemöglichkeit au-
ßerhalb der Öffnungszeiten. Das Ausleihen von Medien 
ist unbeobachtet von Dritten möglich und auch eine 
„Stapelverbuchung“ kann durchgeführt werden. Zirka 
95 Prozent aller Transaktionen werden heute im Selbst-
verbuchungsmodus getätigt. In der Mehrzahl laufen die 

Selbstverbuchungs-Terminals 
Fotos: StadtBibliothek Koblenz

Bezahlvorgänge in der Zentralbibliothek über den Kas-
senautomaten. Vorteilhaft für den Kunden sind u.a. die 
Option des bargeldlosen Bezahlens von Gebühren oder 
die Geldwechselfunktion. Auch das Personal wird damit 
von den zeitintensiven Routinetätigkeiten bei den „Kas-
sengeschäften“ entlastet.
 
Durchschnittlich 1.200 Medienrückgaben pro Tag lau-
fen über die Automaten. Der Anteil der Fehler liegt da-
bei deutlich unter einem Prozent. Bei den Ausleihen da-
gegen kommt es etwas häufiger zu Fehlbuchungen. Im 
Schnitt liegt bei allen Transaktionen insgesamt (Aus-
leihen, Rückgaben, Verlängerungen und Logins) an den 
Automaten die Fehlerquote bei knapp einem Prozent.

Perspektivisch plant die StadtBibliothek die Einbindung 
der drei Stadtteilbüchereien an das EDV-Bibliotheks-
system und die Umstellung auf eine zeitgemäße RFID-
Technik. Bis jetzt wird dort konventionell verbucht. 
Kunden und Bibliothekspersonal haben zum Beispiel 
keinen Zugriff auf den Katalog. Auch die Umstellung 
auf eine Selbstabholung von Vormerkungen und Fern-
leihen mittels spezieller RFID-basierter Regale ist für 
die Zukunft denkbar.

Thomas Koch,
Stellvertretender Leiter der StadtBibliothek Koblenz
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Happy Birthday, RheinAhrCampus! 
Zum Geburtstag viel Glück … und RFID

„Wie cool ist das denn?!“, war der erste Ausruf, der 
durch die Hochschulbibliothek am RheinAhrCampus 
in Remagen hallte, als das Bibliotheksteam einem neu-
gierigen Nutzer die Funktionsweise des Selbstverbu-
chungsterminals erklärt hatte. Die fünf Kolleginnen um 
Bibliotheksleiterin Susanne Bernet haben das Selbst-
verbuchungsterminal am 3. September 2018 in Betrieb 
genommen und erhalten seitdem überwiegend positi-
ves Feedback!

„Als der RheinAhrCampus eröffnet und der Lehrbetrieb 
aufgenommen wurde, war ich damit beschäftigt, Rega-
le und einen Buch-, Disketten- und Kassettenbestand 
aufzubauen, Bestellungen in eine selbst gebastelte 
Microsoft Access-Datenbank einzugeben und Leihfris-
tenden mit der Hand (!) auf Fristzettel zu schreiben“, 
sinniert Susanne Bernet. Ein engagierter Professor hat-
te zwar schon damals empfohlen, die RFID-Technologie 
in der Bibliothek zu implementieren, aber verwirklicht 
wurde diese Empfehlung erst heute – pünktlich zum 
20-jährigen Bestehen als Geburtstagsgeschenk!

„Sind wir böse, wenn die Finanzierung nicht funktio-
niert?“, fragte eine Kollegin, die der Implementierung 
der RFID-Technologie anfänglich skeptisch gegenüber-
stand. „Ja, sind wir!“, gab das restliche Team entschlos-
sen zurück und zeigte damit Veränderungsbereitschaft, 
Innovationsfreude und Mut. Diese drei Eigenschaften 
stellten zweifelsohne eine solide Basis dar, um das über-
geordnete Ziel zu erreichen, das – neben der Gewähr-
leistung eines zuverlässigen Diebstahlschutzes – vor 
allem die Optimierung des Verbuchungsvorgangs war. 
Innerhalb weniger Monate hat das Bibliotheksteam 
dieses Ziel über die folgenden fünf Stationen erreicht:

	 ■		Im Januar 2018 wurde das finale Angebot bei OCLC 
und Bibliotheca eingeholt. Die Hochschulleitung 
hatte die Implementierung der RFID-Technologie 
schon im Juli 2017 genehmigt, aber weil sie vor-
nehmlich in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden 
sollte, um den Semesterbetrieb nicht zu stören, 
wurde das Vorhaben aufs nächste Jahr verscho-
ben. Das Bibliotheksteam unternahm allerdings 
schon einmal eine „Dienstreise“ zum Mutterhaus, 
dem RheinMoselCampus in Koblenz, um sich über 
die Funktionsweise der RFID-Technologie im Ar-
beitsalltag zu informieren.

 ■			Im März 2018 besuchte ein Mitarbeiter von Bib-
liotheca die Bibliothek am RheinAhrCampus und 
informierte sich über die Gegebenheiten und das 
Bibliotheksteam über die zu schaffenden Voraus-
setzungen, z.B. ein Strom- und Netzanschluss für 
das Selbstverbuchungsterminal und für die Siche-
rungsgates im Eingangsbereich.

	 ■		Im April 2018 erhielt das Bibliotheksteam diverse 
Materiallieferungen, u.a. die beiden von Bibliotheca 
zur Verfügung gestellten Konvertierstationen und 
60.000 RFID-Etiketten. Ein Mitarbeiter von Bib-
liotheca schulte das Bibliotheksteam im Umgang, 
sodass die Kolleginnen – immer zu zweit und min-
destens eine Stunde am Tag – mit der Konvertie-
rung beginnen konnten . Beim Konvertieren wurde 
stets auf Medien geachtet, die alt oder beschädigt 
sind, damit diese vor der Konvertierung – d.h. ohne 
Etiketten zu verschwenden – ausgesondert werden 
konnten.

	 ■		Im August 2018 wurde der Eingangsbereich der 
Bibliothek durch die Mitarbeiter der Haustechnik 
mit dem notwendigen Strom- und Netzanschluss 
für das Selbstverbuchungsterminal und für das Si-
cherungsgate versehen. Danach kümmerte sich 
ein Mitarbeiter von Bibliotheca um die Installati-
on dieser Geräte. Ein Mitarbeiter von OCLC zeigte 
dem Bibliotheksteam die neuen Arbeitsabläufe. Die 
Konvertierungsarbeiten wurden nach nur 3,5 Mo-
naten abgeschlossen.

	 ■		Im September 2018 informierte ein Mitarbeiter 
von Bibliotheca das Bibliotheksteam im Beisein ei-
nes Mitarbeiters aus dem Rechenzentrum über die 
Funktionsweise und Administration des Selbstver-
buchungsterminals und des Sicherungsgates. Alle 
neuen Arbeitsabläufe wurden dokumentiert, so-
dass sie jederzeit rekapituliert werden können.

Insgesamt waren viele Instanzen an der Implementie-
rung der RFID-Technologie beteiligt – intern vor allem 
das Bibliotheksteam, die Haustechnik und das Rechen-
zentrum; extern vor allem Bibliotheca und OCLC. Eine 
solche Zusammenarbeit erfordert stets eine gute Koor-
dination und Kommunikation, die im Großen und Gan-
zen gelungen ist.

3    Alle freuen sich – trotz der monotonen Tätigkeit – über diverse Fundstücke, z.B. Lesezeichen, Post- und Visitenkarten, Fristzettel, die noch händisch gestempelt wer-
den mussten, (Ausleih-) Quittungen u.a. aus dem Jahr 2000 (!), Lern- und Notizzettel, ein Brief von 1958 über Zweitaktmotoren, alte Bibliotheksflyer, Disketten, eine 
Liebes-E-Mail, eine Wegbeschreibung, ein angefangenes Herbarium, … 
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Auch wenn die RFID-Technologie vereinzelte Biblio-
theksnutzer verunsichert (Zitat: „Seit wann wiegen Sie 
die Bücher vor der Ausleihe?“)4, begeistert sie überwie-
gend. Das eingangs genutzte Zitat („Wie cool ist das 
denn?!“) hat das Bibliotheksteam erfreulicherweise 
schon einige Male gehört. 

„Dann sind Sie ja bald überflüssig“, war einer der ersten 
negativ konnotierten Kommentare. Trotz des ironischen 
Untertons gipfelte die „Diskussion“ mit dem Biblio-
theksbenutzer darin, dass das Dasein des Bibliothek-
steams nach wie vor berechtigt ist, weil alle weiterhin 
gebraucht werden, aber eben nicht mehr hauptsächlich 
für die Ausleihe, sondern für andere Aufgaben, z.B. für 
die Konzeption und Durchführung von (weiteren) Bib-
liothekskursen zur Vermittlung von Informationskom-
petenz. „Habt ihr dann demnächst auch länger auf?“, 
ist eine Frage, die auch schon mehrmals gestellt wurde 
und die bezüglich der Überlegungen zu dem Thema „Bi-
bliothek als Dritter Ort“ nicht zu vernachlässigen ist.

Zusammenfassend war die Implementierung der RFID-
Technologie ein Projekt, das pünktlich zum 20-jährigen 
Bestehen des RheinAhrCampus zu Ende gebracht wur-
de und das im Nachhinein – neben anderen zeitgemä-
ßen Services wie Facebook und WhatsApp – getrost als 
„Geschenk“ betrachtet werden kann, das die Innovati-
onskraft des gesamten Campus unterstreicht.  
Fakt ist, dass sich am RheinAhrCampus in den letzten 
20 Jahren einiges verändert hat. „Nichts in der Ge-
schichte des Lebens ist beständiger als der Wandel“, 
hat schon Charles Darwin gesagt. Und „Es ist nicht die 
stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligen-
teste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel 
anpassen kann.“ Das Team ist sich sicher, dass auch die 
Bibliothek am RheinAhrCampus anpassungs- und so-
mit wandlungsfähig ist und dass sie auch in den nächs-
ten 20 Jahren Wachstum, im Sinne einer erfolgreichen 
Gestaltung von Wandel, erleben wird!

Lisa Sowa, 
Hochschulbibliothek RheinAhrCampus Remagen

Das Bibliotheksteam feierte am 28. September 2018 das 20-jährige 
Bestehen des RheinAhrCampus / der Bibliothek und freut sich über 
das Selbstverbuchungsterminal, bzw. über die RFID-Technologie, als 
„Geburtstagsgeschenk“.
Foto: Julius van Ommen

4  Der Bibliotheksnutzer hatte das RFID-Pad irrtümlicherweise für eine Küchenwaage gehalten… 
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Doppelt hält besser. Und wenn ein Bibliothekar an zwei 
Hochschulbibliotheken RFID eingeführt hat (2009 an 
der Hochschule Kehl, 2015 an der Hochschule Ludwigs-
hafen), besitzt er möglicherweise einen etwas lässige-
ren, aber hoffentlich nicht nachlässigen Blick auf die 
Thematik.
Das erste Mal wurde der Verfasser dieser Zeilen vor 
über zehn Jahren mit der RFID-Thematik konfrontiert. 
Damals kam an der HS Kehl die Idee auf, im Zuge eines 
Bibliotheks-Innenumbaus die RFID-Mediensicherung 
und -Medienverbuchung einzuführen. Durch die Kon-
junkturpakete I und II stand Geld zur Verfügung und so 
sollte die HS Kehl den Bibliotheks-Innenumbau und die 
RFID-Einführung auf einen Schlag stemmen. Immerhin 
waren die Ausschreibungsverfahren damals für einige 
Monate vereinfacht. Dabei wurde Sinnvolles von Sinn-
losem geschieden. Sinnlos erschien es angesichts des 
„Ausleih-Umsatzes“ und des zur Verfügung stehenden 
Platzes beispielsweise, eine automatische Sortieranla-
ge einzuführen, stattdessen setzte man an der HS Kehl 
ebenso wie später an der HS Ludwigshafen auf „bio 
sorting“. Sinnvoll dagegen war wegen teilweise per-
sonalloser Öffnungszeiten die Kameraüberwachung. 
Und ebenso sinnvoll war es, die Medienkonvertierung 
(„Verchippung“ mit RFID-Tags) nicht durch das Stamm-
personal oder Hiwis erledigen zu lassen. Sondern die 
„Verchippung“ wurde an eine in Heilbronn ansässige 
Bibliotheksausstattungs-Firma outgesourct, die das er-
ledigte. 

Einbindung von Stakeholdern

Vor der Ausschreibung an der HS Ludwigshafen und 
parallel dazu erfolgte die Einbeziehung gesetzlich 
vorgeschriebener – aber auch gesetzlich nicht vor-
geschriebener – Stakeholder. Das waren der örtliche 
Personalrat, stellenweise der örtliche Datenschutzbe-
auftragte, natürlich der Bibliotheksausschuss und die 
Hochschulleitungsebene sowie, last but not least, das 
Bibliotheksteam, das von etwaig vorhandenen Ängsten 
befreit werden sollte. Vor der Einführung von RFID an 
der HS Ludwigshafen hatte daher das gesamte Team 
die Möglichkeit, sich mindestens ein RFID-Produkt im 

Doppelt hält besser

Einführung und Praxis der RFID-Technik an den Hochschulbibliotheken 
Kehl/Rhein und Ludwigshafen/Rhein

Echtbetrieb anzuschauen und vor Ort Fragen zu stellen. 
Weitere Ängste konnten in Zusammenarbeit mit dem 
örtlichen Personalrat dadurch abgebaut werden, dass 
eine Dienstvereinbarung zur Einführung der RFID-Tech-
nik in der Bibliothek unterzeichnet worden war.

Ausschreibung

Für die Ausschreibung diente an der HS Ludwigshafen 
die RFID-Ausschreibung der HS Kehl als Vorbild. Etwa 
zeitgleich startete Anfang 2015 aufgrund einer separa-
ten, kleineren Ausschreibung einer der drei Bibliotheks-
standorte mit der „Verchippung“: die Bibliothek am 
Ostasieninstitut Ludwigshafen. Dieser Standort hatte 
bis dahin als reine Präsenzbibliothek firmiert. Da die 
RFID-Tags mit einem Barcode versehen waren, konnte 
dort anschließend sofort mit der Ausleihe via Barcode 
gestartet werden. Die beiden anderen, größeren Biblio-
theksstandorte der HS Ludwigshafen wurden während 
der vorlesungsfreien Zeit im Sommer 2015 auf RFID 
umgestellt. 
Der eigentlich von mir favorisierte und sogar etwas 
kostengünstigere Anbieter bekam den Zuschlag wegen 
Schwachstellen beim Thema „Service“ nicht. Resümee 
aus der Ausschreibungsphase somit: Wenn ich nochmal 
eine RFID-Ausschreibung machen würde, würde ich im 
Leistungsverzeichnis versuchen, den Aspekt „Service“ 
gezielter unterzubringen, damit ich was Handfesteres 
habe, um Firmen mit schlechtem Service einfacher aus 
dem Verfahren rauskicken zu können. 

Konvertierung

Nach meinen Erfahrungen sind die Angaben von Chris-
tian Kern5 mit einer Konvertierungsrate von 3.500 
Printmedien pro Tag in eingespielten Zweierteams 
nicht verlässlich. Bei der Konvertierung in der HS Kehl 
kam die Heilbronner Firma mit ihren Kräften zwar auf 
eine Konvertierungsrate von 450 ME/h in einem Zwei-
erteam, was etwa den Angaben von Kern entsprechen 
dürfte6, an der HS Ludwigshafen/Rhein dagegen wurde 
mit studentischen Hilfskräften gearbeitet. Diese haben 

5  Kern, Christian: „RFID in Bibliotheken“, Berlin 2011, S. 103.
6  Ich mutmaße, dass intrinsisch motivierte Mitarbeitende des Stammpersonals eine ähnliche Konvertierungsrate erreichen würden.
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sich zwar letztlich als um rund zwei Drittel günstiger 
erwiesen als ein entsprechendes Angebot der oben er-
wähnten Heilbronner Firma. Doch gab es bei diesen Hi-
wis „solche und solche“, was die Arbeitsmoral anging. 
Insgesamt landete man an der HS Ludwigshafen somit 
eher bei einer Konvertierungsrate, die den Erfahrungen 
an der Humboldt-Universität (150-200 ME/h) ent-
sprach7. Außerdem war die Arbeitsqualität der Konver-
tierungskräfte an der HS Ludwigshafen geringer als die 
an der HS Kehl.

Noch ein wichtiges Resümee aus der Konvertierungs-
phase: Wenn ich nochmal eine RFID-Ausschreibung 
machen würde, würde ich im Leistungsverzeichnis ver-
suchen, den Aspekt „Ausfall Konvertierungsstationen“ 
gezielter unterzubringen, damit ich „was Handfesteres“ 
habe, um keine Miete für nicht funktionierende Kon-
vertierungsstationen und/oder Entgelte für sinnlos he-
rumstehende Hiwis zahlen zu müssen. 

Nacharbeiten und laufender Betrieb

Wenn die RFID-Medienverbuchung und -Mediensiche-
rung erst einmal eingeführt ist, kann man sie meiner 
Meinung nach mit einem VW-Käfer vergleichen: läuft 
vergleichsweise zuverlässig, hat aber die eine oder an-
dere Macke. Immer mal wieder gibt es an der HS Lud-
wigshafen Problemchen mit den RFID-Chips. Letzter 
Stand bei den Chip-Problemchen: In diesem Jahr glänz-
ten mehrfach verschiedene Chip-Rollen mit einer „Aus-
fallquote“ von ca. 16% bei der Chip-Funktionalität. Die 
betroffenen Rollen wurden dann zwar komplett und 
kostenlos umgetauscht, aber lästig ist dergleichen den-

noch. Eine weitere Malaise im praktischen Betrieb: Es 
gibt nach wie vor immer mal wieder schwer nachvoll-
ziehbare Fälle, wo z.B. an der Theke ein Teil der Bücher 
gebucht aber nicht entsichert wurde. 

Visionen

Ausgereizt ist die RFID-Technologie mit den an der HS 
Kehl und der HS Ludwigshafen bereits vorhandenen 
Modulen Medienverbuchung und Mediensicherung 
noch lange nicht. Ein Zukunftsthema für die Thekenaus-
leihe ist nach wie vor die Vollintegration der RFID-Tech-
nologie in das jeweilige Bibliotheks-Lokalsystem. Und 
wenn man über den Thekenrand hinaus schaut, gibt es 
sicherlich noch mehr Zukunftsthemen. Unter anderem 
fehlt an der HS Ludwigshafen bisher die RFID-basierte 
Bereitstellung von vorgemerkten Medien und die RFID-
basierte Fernleihe, die der Kundschaft die Abholung 
und Rückgabe von Fernleihmedien auch außerhalb der 
Öffnungszeiten ermöglichen könnte. Grundsätzlich 
denkbar wäre wohl auch die RFID-basierte Verwaltung 
/ Vermietung der Garderobenschließfächer vor der Bi-
bliothek. Technisch wohl möglich, aber zurzeit von den 
RFID-Firmen noch nicht angeboten: die RFID-Ausleihe 
von Printmedien mit NFC-fähigen Mobile Devices8  

oder irgendwann einmal eine kreative Umwandlung 
von Bibliotheksräumen in Lehr-/Lern-/Eventräume 
durch RFID-verchippte mobile Möbel, Rollcontainer, 
vielleicht sogar mobile Regalsysteme9. 

Torsten Haß, Leiter der Hochschulbibliothek 
Ludwigshafen/Rhein

7   Nach dortigen Erfahrungen kann ein Zweierteam ca. 150 bis 200 ME/h bearbeiten (vgl. Berghaus-Sprengel, Anke; Kühne, Tobias: „Das RFID-Projekt an der Bibliothek 
der Humboldt-Universität zu Berlin – Stand und Perspektiven“. In: Bibliotheksdienst 43. Jg. (2009), H. 6, S. 590).

8  Z.B. vom Anbieter Bibliotheca: www.youtube.com/watch?v=2C_bvyqJVfU, geprüft am 31.08.2019
9   Die „Verfolgerhocker“ des Niederländers Jelte van Geest deuten solche Möglichkeiten an (Video unter www.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk , geprüft am 

31.08.2019)
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BIBLIOTHEKSPOLITIK

Minister Wolf zu Besuch in der Stadtbücherei Wittlich

Rheinland-Pfalz kann unter den Flächenländern Deutschlands die höchste Bibliotheksdichte vor-
weisen und liegt auf Platz 3 beim Anteil der beruflich Qualifizierten unter den Studierenden im 
Ländervergleich. Minister Konrad Wolf nahm diese Spitzenplatzierungen zum Anlass, die Stadtbü-
cherei Wittlich und den RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz zu besuchen, um auf dieses gute 
Abschneiden aufmerksam zu machen.

„Rheinland-Pfalz schneidet regelmäßig bei Länderver-
gleichen mit TOP-Positionen ab. Auch im Bereich Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur können wir solche 
Spitzenplatzierungen vorweisen. Sie zeigen: Rheinland-
Pfalz ist in vielen Bereichen führend. Das sind herausra-
gende Leistungen, die wir dem großen Einsatz unserer 
Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu verdanken haben. Es sind Einrichtungen wie 
die Stadtbücherei Wittlich und die Hochschule Kob-
lenz, die dieses Abschneiden möglich machen“, erläu-
tert Minister Wolf. 

In Wittlich informierte sich der Kulturminister über die 
Arbeit der Stadtbücherei. Sie ist eine von insgesamt 
643 öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Da-
mit kommen auf je 100.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner 16 Einrichtungen. Das ist im Ländervergleich 
der Flächenländer der Spitzenwert. 

„Die große Anzahl von Büchereien und Bibliotheken 
sind ein großer Segen für ein Flächenland wie Rhein-
land-Pfalz. Sie stellen sicher, dass man ortsnah die 
Möglichkeit hat, die vielfältigen Leistungen in Anspruch 
zu nehmen, die eine moderne Bibliothek heutzutage 
anbietet. Besonders die Stadtbücherei Wittlich zeich-
net sich durch ihr herausragendes Engagement in der 
Leseförderung aus. Mit Aktionen wie Bücherminis, Le-
sesommer, Bibliotheksunterricht und – ganz neu – ei-
nem Gaming Projekt schaffen die engagierten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter es immer wieder, Kinder, 
Jugendliche und Menschen allen Alters die Freude am 
Lesen zu vermitteln. Im vergangenen Lesesommer 
konnte die Stadtbücherei die zweithöchste Teilnehmer-
zahl vorweisen. Ein Beweis für die höchst erfolgreiche 
Arbeit vor Ort“, so Wolf.

Quelle: Pressemitteilung MWWK

Minister Wolf (2.v.r.) informierte sich bei seinem Besuch in der Stadt-
bücherei Wittlich u.a. auch über die Leseförderangebote der Biblio-
thek. Mit dabei waren auch (v.l.n.r.): Landtagsabgeordnete Bettina 
Brück (SPD), Günter Pflaum (Stellv. Leiter im LBZ), Landtagsabge-
ordnete Elfriede Meurer (CDU) sowie Elke Scheid, Leiterin der Stadt-
bücherei Wittlich. 
Foto: Stadtbücherei Wittlich
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BIBLIOTHEKSPRAXIS

„Studium ante Colosseum“: 
Ein neuer Lernort für die Universitätsbibliothek Trier

Ein antikes Bauwerk in einer modernen Lernumgebung 
mit Lounge-Bereich und Gruppenarbeitsräumen? Dass 
das zusammmenpasst, beweist der neue Lernraum der 
Universitätsbibliothek Trier, wo man „ante Colosseum“ 
lesend und relaxend feststellen kann: Auch hier führen 
immer noch alle Wege nach Rom. 

Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Kombination? 
Nicht anders als an anderen Hochschulbibliotheken, so 
ist auch an der Universitätsbibliothek Trier seit einigen 
Jahren ein Trend zu längeren Aufenthaltsdauern, Grup-
penarbeit, einem Lernen für immer mehr Prüfungsleis-
tungen und damit auch zu einer höheren Auslastung 
in den Vorlesungs- wie auch in den vorlesungsfreien 
Zeiten festzustellen. Nicht nur durch Änderungen der 
Studienordnungen (Bologna-Prozess) ergeben sich Ver-
änderungen in Studium und Lernverhalten, auch das 
Lernen selbst entwickelt sich weg vom isolierten Ler-
nen der Inhalte hin zu einem interaktiveren Lernen und 
Arbeiten in der Gruppe.

Um die Bibliothek als sozialen Ort weiterzuentwickeln 
und eine zeitgemäße Studienumgebung zu schaffen, 
konstituierte sich im Sommer 2014 eine interne Ar-
beitsgruppe der UB mit dem Ziel, den Referenzbereich 
im Erdgeschoss der Bibliothekszentrale (Bibliographien 
und allgemeine Nachschlagewerke) zu aktualisieren 
und in einen modernen Lernraum umzugestalten. Die 
innovative Grundidee war, nach einer Komprimierung 
und Neuaufstellung der Referenzwerke neue Bücherre-
gale in neuer Anordnung die Wände für sechs halbof-
fene Gruppenarbeitsräume bilden zu lassen, die ohne 
Anmeldung genutzt werden können. Diesem Arbeits-
bereich sollte sich eine Relax-Zone an der Fensterfront 
mit Campusblick anschließen.

Anfang 2016 bekamen diese Pläne eine bedeutende 
Erweiterung: Durch das im Hochschulpakt III aufge-
legte Bauprogramm ergab sich die Möglichkeit, durch 
Aufstockung der Bibliothekszentrale um ein weiteres 
Geschoss ein weiteres Lernzentrum zu konzipieren, das 
mehr edv- und kommunikationstechnische Möglichkei-
ten zum vernetzten Arbeiten bieten kann. Die Planun-
gen sind mittlerweile abgeschlossen, der Baubeginn ist 
aber noch nicht erfolgt.

Dessen ungeachtet wurde die Umsetzung der Pläne für 
den Lernbereich im Erdgeschoss mit Nachdruck fort-
geführt. Bereits 2015 waren die Bestände in mehreren 
Aktionen aktualisiert, dublettenbereinigt und mit den 
mittlerweile elektronisch vorhandenen Ausgaben ab-
geglichen worden. Nun wurde auch der Lounge-Bereich 
professionell geplant: Kataloge von Bibliotheksmöbel-
herstellern wurden gewälzt, Angebote eingeholt und 
mögliche Szenarien mit Sesseln, Couches und Arbeits-
tischen in 2D und analog entworfen. Ab dem Jahres-
wechsel 2016/17 wurde mit der Installation der für eine 
moderne Nutzung unabdingbar gewordenen flächen-
deckenden Erweiterung der Strom- und Netzwerkan-
schlüsse begonnen.

Nachdem im weiteren Verlauf des Jahres auch die neu-
en Regale als zentrales architektonisches Gestaltungs-
element für die Gruppenarbeitsräume standen, konnte 
dieser Teil des Lernbereichs bereits gegen Jahresende 
zur Nutzung freigegeben werden. Zuvor aber, pünkt-
lich zu Weihnachten 2016, hatte die Bibliothek ein ganz 
unerwartetes Geschenk zur Ergänzung der Innenarchi-
tektur ereilt: Die Hälfte eines für das ZDF gebauten 
Gipsmodells des Kolosseums in Rom (4,5 m im Durch-
messer und mit Sockel 2,25 m hoch), das nach seiner 
Aufstellung über Monate hinweg professionell restau-
riert wurde und seither, ganz anders als das römische 
Original, in makellosem Marmorweiß erstrahlt. 

Der neugestaltete Lernort der UB Trier.
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Hier müssen keine Gladiatoren mehr mit Löwen kämp-
fen, aber geistige Kämpfe lassen sich in seinem Schat-
ten sehr wohl ausfechten, vorausgesetzt, die Sitzgele-
genheiten stimmen. Und da zeigte sich, dass sich die 
ungewöhnliche Form sehr elegant in die Planungen 
integrieren ließ: Ein Halbrundsofa in kaiserlichem Rot 
und darüber die Arkaden und Säulen des Kolosseums 
bilden nun einen Blickpunkt, um den sich weitere schi-
cke Möbel gruppieren. Kein Wunder, dass das gute 
Stück inzwischen zum Wahrzeichen des neuen Lernorts 
avanciert ist. 

Geplant ist jedoch, hier nicht nur Sitzgenuss zu bieten, 
sondern auch Wissenswertes zum originalen Kolosse-
um beizusteuern. Daher hat ein studentisches Seminar 
unter Leitung des Archäologen Dr. Stephanus Berke 
Erläuterungstafeln vorbereitet, die Hintergründe zum 
Bau, zur Architektur und zur Verwendung des Bauwerks 
vermitteln sollen, so dass vorstellbar ist, das Modell 
zukünftig auch in die akademische Lehre miteinzube-
ziehen.

Anders als den römischen Cäsaren stehen der Biblio-
thek allerdings weder Steuereinnahmen noch die Ein-
trittsgelder für die „ludi circenses“ zur Verfügung. Für 
die Realisierung des Projekts „Lernort“ war sie daher 
auch auf die finanzielle Unterstützung aus Präsidenten-
mitteln angewiesen. Universitätspräsident Prof. Dr. Mi-
chael Jäckel ließ es sich somit auch nicht nehmen, die 
feierliche Eröffnung des neuen Lernraums im Juni 2018 
zusammen mit der Leitenden Bibliotheksdirektorin Dr. 
Hildegard Müller persönlich vorzunehmen. Da waren 
auch die anwesende Presse und ein interessiertes Pub-
likum beeindruckt: Ein hochmodernes Konzept, umge-
setzt vor klassisch-imperialer Kulisse – das findet sich 
nördlich der Alpen wohl nur in Trier.

Tanja Klöpfel / Klaus Gottheiner, 
Universitätsbibliothek Trier

Gipsmodell des Kolosseums von Rom.
Fotos: Klaus Gottheiner
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Neue Kinderecke und Tiptoi in der Stadtbücherei Selters

Im Mai 2010 eröffnete die Stadtbücherei Selters nach 
erfolgreichem Umzug in das  neu gestaltete Stadthaus 
in der Rheinstraße 22. Seitdem sind unzählige Veran-
staltungen wie zum Beispiel der Lesesommer Rhein-
land – Pfalz, „Selters liest vor“, Autorenlesungen und 
Bilderbuchkinos für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne durchgeführt worden.
Nach acht Jahren erfolgreicher Arbeit hatten sich die 
Verantwortlichen der Stadt und das Büchereiteam zu-
sammengesetzt und entschieden, etwas frischen Wind 
in die doch sehr stark genutzte Piratenecke zu bringen.

Man bewarb sich erneut um Fördermittel des Landes 
Rheinland Pfalz zur Weiterentwicklung der Bücherei. 
Nachdem Landesmittel bewilligt und um die gleiche 
Summe aus dem Etat erhöht wurden, konnte mit den 
Vorbereitungen begonnen werden. 
Bei der Firma Schulz Speyer Bibliothekstechnik, die 
schon die gesamte Ausstattung der Bücherei zusam-
mengestellt hatten, fand man das geeignete Mobiliar.
Die bereits bestehende Kinderecke, die mit Möbeln 
im Piratendesign ausgestattet ist, wurde um ein neu-
es Element erweitert, in dem die bislang noch nicht in 
der Stadtbücherei vorhandenen Tiptoi-Medien (Spiele, 
Stifte und Bücher) präsentiert und aufgestellt werden 
können.
Das neue Regal besteht aus zwei Burgtürmen, die mit 
einem Torbogen als Durchgang in die Kinderecke ver-
bunden sind. Zwei gemütliche Sitzsäcke laden die klei-
nen Nutzer ein, die neuen Tiptoi-Medien und die bereits 
im Bestand befindlichen Tonie-Boxen und -figuren ge-
mütlich zu hören und lesen.  

Ein schon seit vielen Jahren von den Nutzern gewünsch-
tes neues Medium, Tiptoi-Stifte, Bücher und Spiele der 
Firma Ravensburger ergänzt nun den Bestand und wur-
de auch aus den Mitteln der Förderung erworben. 
Seit September sind die Tiptoi-Medien im Bestand und 

können mit einem gültigen Ausweis der Stadtbücherei 
für vier Wochen entliehen werden. Auch ein paar Stifte 
sind entleihbar. Sie werden nur an erwachsene Nutzer 
gegen eine Kaution abgegeben.

Birgit Lantermann, 
Leiterin der Stadtbücherei Selters

Neu gestaltete Kinderecke und Tiptoi in der Stadtbücherei 
Selters.
Foto: Rita Steindorf
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BIBLIOTHEKSPORTRÄT

Schul- und Stadtbücherei Osthofen: Positive Bilanz fünf Jahre nach Gründung 

Nunmehr fünf Jahre ist es her, seitdem die Schul- und Stadtbücherei im März 2013 eröffnet wurde. 
Als Kombination aus Schul- und öffentlicher Stadtbücherei wurde sie als gemeinsames Projekt des 
Kreises Alzey-Worms und der Stadt Osthofen geschaffen. Der Aufbau der Bibliothek – erstmals mit 
hauptamtlich-fachlicher Leitung – wurde vom Land Rheinland-Pfalz als Pilotprojekt mit insgesamt 
50.000 Euro, verteilt über mehrere Jahre, gefördert. Der Kreis hatte bereits in Kooperation mit der 
Verbandsgemeinde Wörrstadt eine kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek, die Bibliothek im 
Schulzentrum Wörrstadt, aufgebaut. Dieses Konzept diente in Osthofen als Vorbild.

Inzwischen kann man auf eine sehr aufregende – und 
vor allem arbeitsreiche – Aufbauphase zurückblicken, 
die es mit nur zwei festangestellten Mitarbeiterinnen 
und einem wechselnden Team von ehrenamtlich Täti-
gen zu bewältigen galt. Während dieser fünf Jahre hat 
sich viel getan und viel verändert. 

Am Anfang des Aufbaus standen die Konzeptentwick-
lung, der Entwurf der Rahmenbedingungen, einer Be-
nutzungsordnung und eines Corporate Designs samt 
Logo und Maskottchen. Die Öffnungszeiten wurden 
festgelegt, ausgetestet und angepasst. Anfangs noch 
kaum in Ort und Schule bekannt, musste viel Netz-
werkarbeit betrieben und Werbung gemacht werden. 
Dass es nun eine neue Bücherei mit aktuellem Ange-

In der Leseecke finden regelmäßig Vorlesestunden statt. Für die Schülerinnen und Schüler ist sie ein beliebter Aufenthaltsort. 
Foto: Schul- und Stadtbücherei Osthofen
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bot in Osthofen gab, sprach sich allmählich herum. 
Es konnten neue Kundinnen und Kunden gewonnen 
und neue Kontakte geknüpft werden. Neue Angebote 
wurden nach und nach entwickelt, der Bestand syste-
matisch aufgebaut, sodass nach fünf Jahren von einem 
Erfolg gesprochen werden kann.

Die 264 qm großen, barrierefreien Räumlichkeiten der 
Bücherei befinden sich zentral gelegen auf dem Gelän-
de der IGS Osthofen. Ein Flur schafft eine Verbindung 
zur IGS, ein separater Eingang bietet Zugang zur Bü-
cherei auch außerhalb der Schulzeiten. Ausgestattet ist 
die Bücherei mit 41 Benutzerarbeitsplätzen, worunter 
sich sieben Computerarbeitsplätze mit Internetzugang 
und ein Rechercheplatz mit OPAC befinden. Den Besu-
chern steht außerdem ein Kopierer zur Verfügung. Als 
Software ist Bibliotheca Plus von OCLC in Verbindung 
mit einem RFID-System von bibliotheca im Einsatz. Es 
gibt eine Verbuchungsstation an der Theke sowie ein 
Selbstverbuchungsgerät, an dem Kundinnen und Kun-
den selbstständig Medien ausleihen und zurückgeben 
können. Als Homepage und OPAC zugleich wird Findus 
genutzt.

Kombination zweier Bibliothekstypen

Die Besonderheit der Bücherei ergibt sich durch die 
Kombination zweier Bibliothekstypen: zum einen ist sie 
Schulbücherei und dient damit in ihren Aufgaben der 
Lehrer- und Schülerschaft der IGS Osthofen, zum an-
deren ist sie eine öffentliche Bücherei für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Osthofen und des Umlandes. 
Dieser Besonderheit sind auch die unterschiedlichen 
Öffnungszeiten geschuldet. So haben Kundinnen und 
Kunden der Stadtbücherei die Möglichkeit, die Büche-
rei an 21 Stunden in der Woche zu besuchen. Schulan-
gehörige können über diese Zeiten hinaus die Bücherei 
noch an weiteren 16 Stunden besuchen. Durch diese in 
Anbetracht der knappen Personalsituation großzügigen 
Öffnungszeiten ist die Bücherei sehr gut in den Schulall-
tag integriert und wird von Schülerinnen und Schülern 
sowie vom Lehrerkollegium gleichermaßen gut genutzt. 
Auch in Osthofen und im Umland ist die Bücherei im-
mer bekannter geworden, was sich gut an der Statistik 
ablesen lässt. Die Anzahl der aktiven Nutzerinnen und 
Nutzer sowie die Ausleihzahlen steigen noch immer 
von Jahr zu Jahr (zuletzt ca. 45.000 Ausleihen in 2017, 
ca. 40.000 in 2016), auch wenn sich dies mit dem Ab-
schluss der Aufbauphase wahrscheinlich etwas einpen-
deln wird. Der Bücherei steht nun ein regulärer Medie-
netat zur Verfügung, mit dem sich nicht mehr so große 
Mengen an neuen Medien anschaffen lassen wie in der 
Aufbauphase. Die Nutzung der Bücherei ist für alle kos-
tenlos, es werden keine Jahresgebühren erhoben.

Medienangebot und Veranstaltungsarbeit

Beginnend mit einem Anfangsbestand von ca. 5.000 
Medien im Jahr 2013 ist der Bestand schrittweise auf 
inzwischen über 23.000 Medien angewachsen. Der Be-
stand zeichnet sich, wie bei den meisten Bibliotheken, 
durch einen bunten Medienmix aus. Neben Sachbü-

Schul- und Stadtbücherei Osthofen

Heinrich-Heine-Str. 9-11
67574 Osthofen
Telefon: 06242 91324217
E-Mail: bibliothek@igs-osthofen.de
Homepage: www.bibliothek-osthofen.de

Bestand:   ca. 23.000 Medien 
Leitung:   Sabrina Krebühl
Personal:  Büchereileitung
   (1 Vollzeitstelle),
   Büchereimitarbeiterin 
   (1 x 15 Std./Woche),
   Ehrenamtsteam 

Öffnungszeiten  Stadtbücherei:
   Dienstag und Donnerstag:
   9.00 - 12.00 Uhr
   14.00 - 18.00 Uhr
   Mittwoch:
   12.00 - 16.00 Uhr
   Samstag:
   10.00 - 13.00 Uhr

   Schulbücherei:  
   Montag:
   8.00 - 14.00 Uhr
   Dienstag und Donnerstag:
   8.00 - 18.00 Uhr
   Mittwoch:
   8.00 - 16.00 Uhr
   Samstag:
   10.00 - 13.00 Uhr

EDV-System:  Bibliotheca (OCLC)
   RFID-System (bibliotheca)
   OPAC (Findus)
   
Einwohnerzahl:  9.289 (Stand 31.12.2017, 
    Statistisches Landesamt
   RLP)

Landkreis:   Alzey-Worms
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chern und Belletristik für alle Altersklassen gibt es DVDs, 
Musik-CDs, Hörbücher und Hörspiele, Zeitschriften, 
Zeitungen, Spiele und Tiptoi-Medien. Ebenfalls verlie-
hen werden Geräte, wie E-Book-Reader und Tiptoi-Stif-
te. Im zentral platzierten Neuerwerbungsregal finden 
Kundinnen und Kunden aktuelle Spiegel-Bestseller und 
andere Neuzugänge. Für Eltern und Großeltern gibt es 
ein Regal mit Ratgeberliteratur und Zeitschriften zum 
Thema. Schülerinnen und Schüler werden u.a. in den 
Regalen „Lernhilfen“ und „Ausbildung & Beruf“ fün-
dig. Abgerundet wird unser Medienangebot durch die 
Onleihe Rheinland-Pfalz, mittels derer ein Zugang zu 
E-Medien für die Kundinnen und Kunden der Bücherei 
geschaffen werden konnte, eine große Bereicherung 
des Medienangebots.
Die Entwicklung eines Veranstaltungsprogramms wur-
de erst im späteren Verlauf des Aufbaus der Bücherei 
in Angriff genommen. Inzwischen bietet die Bücherei 
neben regelmäßigen Vorlesestunden, Ferienprogram-
men, Lesungen, Klassenführungen, Beteiligung am AG-
Programm der Schule und Unterricht in der Bücherei 
auch ein Spiralcurriculum an. Dieses Curriculum be-
steht aus verschiedensten Veranstaltungsmodulen, die 

vom Kindergarten bis in die Oberstufe reichen und der 
Vermittlung von Leselust, Bibliothekskompetenz, Lese-
kompetenz und Recherchekompetenz dienen. Alle Ver-
anstaltungen berücksichtigt, konnte die Bücherei 2017 
so 168 Veranstaltungen durchführen. Diese für uns 
hohe Zahl konnte allerdings nur mit der Unterstützung 
von ehrenamtlichen Vorlesepatinnen und –paten reali-
siert werden. Neben der Veranstaltungsarbeit wurde in 
den letzten Jahren auch verstärkt an Programmen zur 
Leseförderung teilgenommen, wie beispielsweise der 
Aktion Schultüte, den Dezembergeschichten oder auch 
dem Lesesommer, um nur einige zu nennen.
„Fertig“ ist die Bücherei übrigens nicht, da es immer 
neue Herausforderungen zu bewältigen und Ideen um-
zusetzen gibt. So gibt es beispielsweise Pläne für ein 
kleines Lesecafé und auch das Spiralcurriculum soll 
weiter ausgebaut und verbessert werden. Wir sind ge-
spannt, was die Zukunft bringt.

Sabrina Krebühl,
Leiterin der Schul- und 

Stadtbücherei Osthofen
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STATISTIK

Jahresbilanz 2017 der Öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz

Die Öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz haben im Jahr 2017 wieder einmal beeindrucken-
de Leistungen erbracht. Mehr als 3 Millionen Besucherinnen und Besucher und annähernd 11 Milli-
onen Entleihungen in fast 650 Bibliotheken bestätigen, dass Öffentliche Bibliotheken nach wie vor 
überaus nachgefragte Einrichtungen in unseren Städten und Gemeinden sind. Dabei müssen sie 
den gesellschaftlichen Wandel allgemein und den Wandel im Umgang mit Medien im Besonderen 
stets im Blick haben. Die fortschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen erfordert von 
Bibliotheken eine Weiterentwicklung ihrer Bestände, aber auch des gesamten Angebots der Ein-
richtung und ihrer Darstellung in der Öffentlichkeit. 

Die Positionierung als offener kommerzfreier Ort mit 
leichter Zugänglichkeit, einladender Atmosphäre und 
der Möglichkeit, zwangloser Treffpunkt zu sein rückt 
immer stärker in den Mittelpunkt. Dabei bleiben die Be-
reitstellung und Vermittlung von Informationen sowie 
die Förderung von Informations- und Medienkompe-
tenz wie auch die Sprach- und Leseförderung in Koope-
ration mit Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen 
vordringliche Aufgaben Öffentlicher Bibliotheken.

E-Medien in der Bibliothek
Ein Bereich, der den Wandel in der Bibliotheksarbeit 
sichtbar dokumentiert, sind die elektronischen Medi-
en. Hier gibt es seit der Gründung der verschiedenen 
E-Medien-Verbünde stets steigende Zahlen zu vermel-
den. Neben den beiden Verbünden der kommunalen 

Bibliotheken „Onleihe Rheinland-Pfalz“ (www.onlei-
he-rlp.de) und „Metropolbib“ (metropolbib.de) gibt 
es noch den Verbund „libell-e“ (www.libell-e.de) der 
katholischen öffentlichen Bibliotheken und die „onlei-
he.bistum-speyer“ (onleihe.bistum-speyer.de) sowie 
einzelne Bibliotheken, die eigene E-Medien-Angebote 
bereitstellen. Sowohl die Zahl der teilnehmenden Bib-
liotheken als auch die Anzahl der Medien und vor allem 
die Zahl der Entleihungen ist in allen Verbünden kon-
tinuierlich gestiegen. Rückläufige Gesamtentleihungen 
konnten in vielen Bibliotheken durch die Steigerung bei 
den elektronischen Medien zwar nicht ganz aufgefan-
gen, in vielen Fällen aber abgemildert werden.

Ausgaben und Personal
Eine erhebliche Steigerung gab es im Jahr 2017 bei den 
Ausgaben. Es wurden insgesamt 2.168.469 Euro mehr 
für die Bibliotheken aufgewendet als im Vorjahr, dies 
ist eine Steigerung um 8,18%. Der größte Teil wurde 
dabei für einmalige Investitionen verausgabt, hier sind 
besonders die Städte Bingen, Idar-Oberstein und Lud-
wigshafen zu nennen, wo es große bauliche Projekte 

Die Daten wurden aus der Variablen Auswertung der Deutschen Bib-
liotheksstatistik 2017 entnommen.

Öffentliche Bibliotheken in Rheinland-Pfalz   

(inkl. Kirchliche ÖB)       

Berichtsjahr 2017 2016 Trend 

Zahl der Bibliotheken 643 645 -0,31% 

Bibliotheksbesuche 3.255.554 3.257.406 -0,06% 

Bestand 4.880.194 4.890.009 -0,20% 

Entleihungen 10.919.203 11.109.510 -1,71% 

Veranstaltungen 17.004 16.687 +1,90% 

Ausgaben Erwerbung 3.894.985 3.774.128 +3,15% 

Gesamtausgaben 28.678.348 26.509.879 +8,18% 

Personal 
(Vollzeitäquivalente) 329,17 323,31 +1,81%  

67%

23%

10%

Entleihungen nach Mediengruppen 2017

Printmedien

Non-Book-Medien

Elektronische Medien
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gab. Dies zeigt, dass immer wieder Städte bereit sind 
große Summen für die Verbesserung der Attraktivität 
und Leistungsfähigkeit in Öffentliche Bibliotheken zu 
investieren.
Aber auch in anderen Bereichen wird in Bibliotheken 
investiert. So sind die Ausgaben für die Erwerbung um 
3,15% gestiegen, wobei diese Steigerung hauptsächlich 
den virtuellen Medien zu Gute kommt. Die Ausgaben 
für Personal sind 2,42% höher als im Vorjahr, dafür 
sind geänderte Eingruppierungen und Tarifsteigerun-
gen nach den Änderungen im TV-ÖD im Wesentlichen 
verantwortlich.
Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist leicht gesunken (-1,16%), die Zahl der geleis-
teten Stunden jedoch gestiegen (+1,81%). Im Gegen-
satz dazu ist die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter/
innen gestiegen (+0,32%), die geleisteten Stunden sind 
in diesem Bereich weniger geworden (-1,77%).
Wie schon im vergangenen Jahr ist auch die Zahl der 
Fortbildungsstunden angestiegen (+2,74%). Egal ob 
Fachkraft, neben- oder ehrenamtlich tätig, regelmä-
ßige Fortbildungen sind zur Bewältigung bestehender 
und neuer Aufgaben unerlässlich.

Veranstaltungs- und Programmarbeit
Im Zuge der Weiterentwicklung von Bibliotheksange-
boten wächst auch im Bereich der Veranstaltungs- und 
Programmarbeit der Bedarf. Bibliotheken kommen 
dem in Form von neuen Angeboten wie E-Book-Sprech-
stunden, Einführungskursen für technische Geräte wie 
3-D-Drucker oder Workshops zur Programmierung 

99.790

625.104

228.373

129.354

904.660
+ 44,72%

247.335

156.428

1.103.462
+21,98%

318.390

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Bestand

Entleihungen

Erwerbungsmittel 
                 (in Euro)

Entwicklung E-Medien 2015 - 2017 

2015 2016 2017

kleiner Roboter nach. Das Knowhow  dafür eignen sich 
die Bibliotheksmitarbeiter/innen selbst an oder sie er-
halten Unterstützung z.B. von Bibliothekskunden, die 
ihr Spezialwissen gerne an andere Menschen weiterge-
ben. Nach wie vor sind natürlich auch die traditionellen 
Angebote wie beispielsweise Bibliothekseinführungen, 
Autorenlesungen oder Vorlesestunden für Kinder stark 
nachgefragt.
So konnte die Zahl der Veranstaltungen insgesamt im 
letzten Jahr erneut um 1,9% gesteigert werden.

Monika Soine, LBZ

E-Book-Sprechstunde in der Stadtbücherei Lahnstein.
Foto: LBZ / Monika Soine
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Jahresbilanz 2017 der wissenschaftlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz
 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über eini-
ge zentrale Kennzahlen der DBS für Rheinland-Pfalz und 
berücksichtigt alle rheinland-pfälzischen Bibliotheken, 
die in der Kategorie „Wissenschaftliche Universal- und 
Hochschulbibliotheken“ ihre Zahlen gemeldet haben 
(Vgl. www.hbz-nrw.de/produkte/bibliotheksstatistik).

Die Zahl der teilnehmenden Bibliotheken in diesem 
Segment, ist auf 15 Bibliotheken gesunken. Um eine 
bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden 
mittels der variablen Auswertungsmöglichkeit die je-
weiligen Vorjahreszahlen um die nicht mehr melden-
de Bibliothek bereinigt. Wie sich bereits seit längerem 
abzeichnet, ändert sich die Aufgabe und Funktion der 
Bibliotheken dahingehend, dass der sinkenden Zahl der 
Entleihungen ein Anstieg der Besucherzahlen gegen-
übersteht. Die ist ein Indikator dafür, dass die Biblio-
theken nicht mehr primär Informationslieferanten sind, 
sondern verstärkt als Lern-, Arbeits- und Aufenthaltsort 
genutzt werden.   

Bestandsentwicklung
Während bei gedruckten Medien die Bestandszahlen 
leicht rückläufig sind, verzeichnen die elektronischen 
Medien weiterhin einen Zuwachs. Auch hieran zeigt 
sich das veränderte Nutzungsverhalten. Mit dem reich-
haltigen Angebot verschieden lizensierter Medien aber 
auch durch die Zunahme an Eigendigitalisaten, wer-
den die Bibliotheken der steigenden Nachfrage nach 
Medien gerecht, die zeit- und ortsunabhängig genutzt 
werden können und neben Volltext-Durchsuchbarkeit 
weitere Vorteile gegenüber den entsprechenden Print-
medien bieten.

Im Vergleich zu vergangenen Jahren, sind die Gesamtausgaben in 
etwa gleich geblieben. Hinsichtlich der Personalzahlen ist ein deutli-
cher Anstieg zu verzeichnen. 

 
Statistik der Wissenschaftlichen Allgemein- 

bibliotheken 2016-2017 

 2017 2016 Trend 

Bibliotheksbesuche 5.908.187 5.652.166 + 4,33% 

Bestand 10.289.932 10.591.580 - 2,93% 

Entleihungen 2.595.498 2.765.761 - 6,56% 

Veranstaltungen 172 243 - 41,28% 

Ausgaben Erwerbung 12.912.347 11.377.904 + 11,88% 

Gesamtausgaben 39.516.950 39.259.098 + 0,65% 

Personal 582,29 554,79 + 4,72% 
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Elektronische Dienstleistungen
Hinsichtlich der Nutzung der elektronischen Dienstleis-
tungen, worunter in der DBS die Zugriffe auf Online-
Katalog, Datenbanken und elektronische Zeitschriften 
zählen, zeigt sich, dass die Zugriffe auf die Online-Ka-
taloge analog zu den sinkenden Ausleihzahlen rück-
läufig sind. Hingegen ist bei Datenbankzugriffen ein 
deutliches Plus zu verzeichnen. Dies erklärt auch den 
Rückgang in den Zugriffen auf Zeitschriftentitel, da 
vermehrt Referenzen genutzt werden, die direkt auf 
den entsprechenden Artikelvolltext verweisen, und so-
mit der Sucheinstieg über den Zeitschriftentitel zuneh-
mend obsolet wird. Der Rückgang in der Vollanzeige der 
elektronischen Zeitschriften liegt darin begründet, dass 
hier nur 14 Bibliotheken ihre Daten gemeldet haben. 
Berücksichtigt man dies in der Analyse, so ist lediglich 
ein minimaler Rückgang von unter einem halben Pro-
zent zu verzeichnen, der mit normalen Schwankungen 
in der Nutzung erklärt werden kann. 

Informationskompetenz
Die Vermittlung von Informationskompetenz hat in 
wissenschaftlichen Bibliotheken eine große und im-
mer noch zunehmende Bedeutung. Über die Statistik 
der Führungen und Schulungen im Bereich Informati-
onskompetenz in rheinland-pfälzischen Bibliotheken 
wurde in „bibliotheken heute“ 2/2018 (S. 67-68) be-
reits ausführlich berichtet. Die deutschlandweite Schu-
lungsstatistik im Portal Informationskompetenz (www.
informationskompetenz.de), auf der dieser Bericht 

fußt, ist zudem wesentlich detaillierter als die DBS in 
diesem Bereich. Daher sei hier lediglich auf diese Quel-
len verwiesen.

Veranstaltungs- und Programmarbeit
Auch wenn wissenschaftliche Bibliotheken die Veran-
staltungsarbeit als ein wichtiges Mittel der Öffentlich-
keitsarbeit, mit denen sie auf ihre Bestände und Servi-
ces aufmerksam machen können, in den letzten Jahren 
tendenziell ausgebaut haben, so zählen sie dennoch 
nicht zum eigentlichen Kerngeschäft der Bibliotheken. 
Zudem stehen viele Veranstaltungen in einem beson-
deren Kontext wie Jubiläen oder sonstigen einmaligen 
Anlässen. Auch wenn in den letzten Jahren hier meist 
Zuwächse zu verzeichnen waren, so sind die Zahlen des 
Berichtsjahres rückläufig. So fanden 2017 insgesamt nur 
172 Veranstaltungen und 73 Ausstellungen statt. Dabei 
handelt es sich sowohl um Ausstellungen, die den eige-
nen Bestand präsentieren, als auch um Wanderausstel-

lungen. Bei den Veranstaltungen reicht die Bandbreite 
von Vorträgen über Sammlungen und Spitzenstücke in 
der jeweiligen Bibliothek, über literarische Lesungen 
und Buchvorstellungen bis hin zu wissenschaftlichen 
Fachvorträgen.

Benjamin Merkler, LBZ
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HISTORISCHE BESTÄNDE

Kartenschätze aus Italien in der UB Trier

Schenkung wertvoller Karten und Stadtansichten aus der Kartensammlung von Dr. Fritz Hellwig

Auch so etwas ist in der heutigen Zeit noch möglich: 
Nachdem der große Geographica-Sammler Dr. Fritz 
Hellwig der Universität Trier zu seinen Lebzeiten be-
reits mehrere bedeutende Teilschenkungen aus seiner 
Sammlung an die Universität Trier gegeben hatte, zeig-
ten sich nun auch seine Erben überaus großzügig und 
überließen der Universität weitere äußerst wertvolle 
Karten und Stadtansichten, vornehmlich aus der Hand 
italienischer Kartographen des 16. bis 18. Jahrhunderts. 
Dr. Fritz Hellwig war u.a. ehemaliger Bundestagsab-
geordneter, geschäftsführender Direktor des heutigen 
Instituts der deutschen Wirtschaft, Vizepräsident der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaft und Ho-
norarprofessor an der Universität Trier (näheres zu sei-
ner Person und seinen Schenkungen an die Universität 
Trier siehe „Unijournal“ Trier 4/2011 oder „bibliotheken 
heute“ 3/2012). 

Die Entdeckungen der Neuzeit sowie verbesserte 
Druckverfahren führten ab dem 16. Jahrhundert zu ei-
nem enormen Aufschwung der Kartographie. Gerade in 
Italien entstanden blühende kartographische Zentren 
mit exzellentem Ruf, die innerhalb kurzer Zeit große 
Fortschritte hinsichtlich Genauigkeit und Übersicht-
lichkeit machten. 

Der ursprüngliche Kartograph der Griechenland-Karte 
in Abbildung 1, die um 1540 in Rom zum ersten Mal 
erschien, war der Humanist Nikolaos Sophianos. Von 
dieser ersten Auflage ist nach heutigem Kenntnisstand 
leider kein Exemplar überliefert, aber es entstanden im 
Laufe der folgenden Jahre mehrere Nachdrucke. Das 
der Universitätsbibliothek Trier überlassene Exemplar, 
herausgegeben von Fernando Bertelli und Domenico 
Zenoi, stammt aus dem Jahre 1564. Es wurde in den 

Das der UB Trier überlassene Exemplar der Griechenland-Karte (Ferdinando: Totius Graeciae Descriptio, Venedig 1564).

HISTORISCHE BESTÄNDE
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Folgejahren oft kopiert und plagiiert (Tolias, 2006).10

In Abbildung 2 wird die Belagerung von Malta im Jahre 
1565 durch die Osmanen und die Verteidigung durch 
den Malteserorden dargestellt. Nach der Ausbreitung 
des osmanischen Herrschaftsbereichs im östlichen 
Mittelmeer Anfang des 16. Jahrhunderts und der Erobe-
rung von Tripolis 1551 kam Malta eine zentrale Rolle 
als wichtiger Hafen für die Verteidigung des westlichen 
Mittelmeerraumes zu. Die Belagerung Maltas ende-
te für beide Seiten äußerst verlustreich. Ca. 24.000 
der 40.000 beteiligten osmanischen Soldaten und ca. 
10.000 der 17.000 Verteidiger fanden den Tod. Im Sep-
tember 1565 zogen die Osmanen ihre Truppen aus Mal-
ta ab (Bradford, 1992).11 Die Karte von Lafréry zeigt den 
Beginn der Belagerung im Jahre 1565.
Es ist nicht nur der Wert und die Bedeutung der Ein-
zelstücke, die diese Überlassung so einzigartig ma-
chen, sondern mehr noch die Tatsache, dass hier eine 

Belagerung von Malta im Jahr 1565 (Lafréry, Antoine und Orlandi, Giovanni: Ultimo disegno delli forti di Malta, Rom 1602).

10   Tolias, George: Nikolaos Sophianos‘s Totius Graeciae Descriptio.- In: Imago mundi, 58, 2, 2006, S. 150-182.
11   Bradford, Ernle: Das Schild Europas. Frankfurt/Main, 1992.

Persönlichkeit in langer Sammlertätigkeit mit gezielter 
Überlegung einzelne Karten bedeutender Kartogra-
phen italienischen Ursprungs zusammengetragen hat. 
Ein Vergleich mit den berühmten und weltweit immer 
wieder teuer gehandelten Lafréry-Atlanten sei an die-
ser Stelle erlaubt.
Bereits katalogisierte Karten werden wie bereits die 
zwei oben dargestellten Beispiele im rheinland-pfälzi-
schen Digitalisierungsportal dilibri (www.dilibri.de) für 
Interessierte hochaufgelöst eingestellt.

Noch einmal herzlichen Dank der Universität Trier an 
die Erben von Dr. Fritz Hellwig für diese großzügige 
Schenkung! Die Universität Trier wird Dr. Fritz Hellwig 
immer ein ehrendes und dankendes Gedenken bewahren.

Marcell Schorer,
 Universitätsbibliothek Trier
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NEUERÖFFNUNG

Wiedereröffnung der Stadtbücherei Baumholder im Kulturzentrum
„Goldener Engel“

Was lange währt, wird endlich gut

In Anwesenheit des rheinland-pfälzischen Innenminis-
ters Roger Lewentz wurde am 14. September 2018 das 
Kulturzentrum „Goldener Engel“ in Baumholder einge-
weiht. Das frühere Hotel und Gasthaus „Goldener En-
gel“ wurde von der Stadt Baumholder bereits im Jahr 
2007 erworben, um es vor dem Verfall zu bewahren. 
Der Stadtrat fasste den Beschluss, in dem umzubau-
enden Gebäude ein Regionalmuseum, einen Raum für 
kleinere Veranstaltungen und die städtische Bücherei 
unterzubringen. Im Jahr 2009 wurde ein Architekten-
wettbewerb für die Neugestaltung des Hauses durch-
geführt. Daraufhin erhielt das Ingenieurbüro Hille aus 
Ingelheim den Auftrag zur weiteren Planung des Um-
baues. 

Das millionenschwere Projekt war in der Vergangenheit 
immer wieder auf Kritik gestoßen, nicht zuletzt, weil 
sich Planung und Ausführung kontinuierlich nach hin-
ten verschoben. Die Reihe der Verzögerungen begann 
bereits damit, dass man das komplette Gebäude, des-
sen Fassade man ursprünglich erhalten wollte, wegen 

Schwammbefalls abreißen musste. Nach vorhandenen 
Bildern und Unterlagen wurde das Gebäude im histori-
schen Stil wieder aufgebaut und mit einem modernen 
Erweiterungsbau und einem entsprechenden Innenle-
ben ausgestattet. Für die Besucherinnen und Besucher 
wurde ein Personenaufzug eingebaut und der Neben-
eingang und Toiletten behindertengerecht gestaltet. 
Große helle Fenster lassen die Touristen-Information 
im Erdgeschoss, die städtische Bücherei verbunden mit 
einem Veranstaltungsraum in der mittleren Etage und 
das Regionalmuseum in den beiden oberen Geschossen 
in einem modernen Design erscheinen. 

Die Bücherei wurde bereits vor drei Jahren mit Hilfe des 
Landesbibliothekszentrums Koblenz von Altlasten be-
freit und durch Zuschüsse des Landes in den folgenden 
Jahren mit neuer Literatur, Hörbüchern und Zeitschrif-
ten aufgestockt. Der komplette Sachbuchbereich wur-
de herausgenommen und durch aktuelle Bücher über 
Hobbys, Garten, Essen und Trinken, Gesundheit und 
Kindererziehung ersetzt. Nach einem relativ unkompli-
zierten Umzug – die neue Bücherei befindet sich schräg 
gegenüber der ehemaligen Bücherei – fanden dann wie-
der 4.500 Medien ihren Platz in den neuen hellen Holz-

Die Stadtbücherei Baumholder befindet sich jetzt im Kulturzentrum 
„Goldenen Engel“.
Fotos: Erich Schmitt

Angenehm viel Freiraum zwischen den hellen Holzregalen zum 
Verweilen und Stöbern. 
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Veranstaltungsraum mit Beamer, Ausleihtheke sowie Büchertröge für 
Bilderbücher.

regalen. Dieser Teil der Bücherei befindet sich in dem 
neu angebauten Teil des „Goldenen Engels“.

Die Gänge zwischen den einzelnen Bücherborden las-
sen viel Platz zum Verweilen und Stöbern. Ausziehbare 
Schübe für Hörbücher und Videos sowie Zeitschriften 
finden jetzt ihren Platz in den Regalen. Es sind Plätze 
mit PC-Anschlüssen vorhanden, eine Sitzecke ist in Pla-
nung. 
Der Kleinkindbereich wurde in den vorderen Veranstal-
tungsraum verlegt, in dem nun die rollbaren Bücher-
tröge mit den Bilderbüchern und einigen Sitzblöcken 
stehen. In diesem Vorraum befindet sich auch das Aus-
leihpult und es können Veranstaltungen für Kinder oder 
Lesungen durchgeführt werden. Der Raum ist offen und 
steht auch dem Regionalmuseum für Veranstaltungen 
zur Verfügung. Ausgestattet ist er mit einem Beamer 
und die Ausleihtheke dient dann als Rednerpult. Es kön-
nen Stühle aufgestellt werden und für Kinder gibt es 
gemütliche Sitzkissen.

Das Ambiente der Bücherei und des Veranstaltungsrau-
mes passt sich dem gesamten Konzept des Hauses an. 
Sichtbeton und klare Formen, offene weite Treppen-
gänge und viel Licht sorgen für einen modernen Stil in-
nen im Kontrast zur historischen Außenfassade. 

Renate Schmitt, 
Leiterin der Stadtbücherei Baumholder

Stadtbücherei Baumholder

Hauptstr. 15
55774 Baumholder
Telefon: 06783 186784
E-Mail: stadtbuechereibaumholder@gmx.de
Homepage: www.vgv-baumholder.de

Bestand:  ca. 4.500 Medien

Leitung:   Renate Schmitt

Öffnungszeiten: Dienstag:
   10.00 - 12.00 Uhr
   Dienstag und Donnerstag:
   16.30 - 18.30 Uhr

EDV-System:  Bibliotheca

Einwohnerzahl:  ca. 3.967 (Stand: 31.12.2017, 
   Statistisches Landesamt)

Landkreis:   Birkenfeld
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LESESOMMER 2018 – Neue Rekorde in fast allen Bereichen 

Mehr als 20.300 Kinder und Jugendliche zum Schmökern animiert

Die Zahlen sprechen für sich: Der LESESOMMER 2018 in Rheinland-Pfalz hat mit 195 beteiligten 
Bibliotheken wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Auch der Zuspruch stieg weiter an: Mehr als 
20.300 Kinder und Jugendliche waren mit Eifer dabei und lasen fast 150.000 Bücher. Im Septem-
ber wurde im Landesbibliothekszentrum / Landesbüchereistelle (LBZ) in Neustadt/Weinstraße 
Bilanz gezogen und die Preise unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost

Auch bei der diesjährigen Leseförderaktion des LBZ bo-
ten Bibliotheken landesweit Kindern und Jugendlichen 
von 6 bis 16 Jahren vom 11. Juni bis zum 11. August die 
Chance, aktuelle Bücher exklusiv und kostenfrei zu le-
sen. Außerdem konnten sie an einem kostenlosen und 
abwechslungsreichen Rahmenprogramm teilnehmen.

Durchschnittlich lasen die Schülerinnen und Schüler 7,4 
Bücher in nur zwei Monaten. Ein Zertifikat für mindes-
tens drei gelesen Bücher erhielten mehr als 13.600 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Über 3.100 Kinder und 
Jugendliche lasen sogar mehr als 11 Bücher. Dabei stieg 
der Anteil der Jungen gegenüber dem Vorjahr leicht an. 
Er liegt jetzt bei 43 Prozent. Damit liegt Rheinland-Pfalz 
bei den männlichen Lesern bereits seit einigen Jahren 
mit an vorderster Stelle im bundesweiten Vergleich.

Christoph Kraus, Abteilungsleiter im Ministerium für 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz zog in der Landesbüchereistelle die Ge-

winner der landesweiten Preisziehung aus rund 150.000 
Bewertungskarten: „Ich freue mich sehr, dass auch nach 
elf Jahren Lesesommer der Zuspruch ungebrochen ist, 
die Zahl der Teilnehmenden immer weiter steigt und 
so viele Bibliotheken bei dieser Leseförderaktion da-
bei sind. Trotz der Konkurrenz mit den neuen Medien 
scheint die Faszination für Bücher ungebrochen. Mehr 
als 20.300 Kinder und Jugendliche haben gemeinsam 
fast 150.000 Bücher gelesen. Dies ist sicherlich auch 
dem großartigen Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bibliotheken geschuldet. Dafür 
möchte ich mich im Namen des Landes bedanken.“

Bilanz Online-Buchtipps

Auch in diesem Jahr wurden die Online-Buchtipps als 
Ergänzung beziehungsweise Alternative zum persön-
lichen Buch-Interview angeboten. Fast 2.400 Kinder 
und Jugendliche (gut 12 Prozent aller LESESOMMER-
Teilnehmer/innen) nutzten das seit drei Jahren bereit-
gestellte Internetangebot. Sie bewerteten online mehr 
als 11.200 Bücher. Das sind im Schnitt fast fünf Bücher 
pro Teilnehmer/in und entspricht einer Steigerung von 
24 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

Für einen reibungslosen Ablauf des LESESOMMERs 
sorgten neben dem regulären Bibliothekspersonal rund 
830 zusätzliche, meist ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer, die vor allem bei den mehr als 460 Veranstal-
tungen und den etwa 145.000 Interviews zu den gele-
senen Büchern im Einsatz waren. Es wurden mehr als 
830 Presseartikel und Medienbeiträge veröffentlicht. 
Fast 3.000 Kinder und Jugendliche haben sich während 
des LESESOMMERs neu in den Bibliotheken angemel-
det.

1 bis 2 

gelesene 

Bücher

18%

3 gelesene 

Bücher

17%

4 bis 6 gelesene 

Bücher

26%

7 bis 10 

gelesene Bücher

20%

11 und mehr 

gelesene 

Bücher

19%

LESESOMMER 2018

Anzahl der gelesenen Bücher pro Teilnehmer/in
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Die Preisträger 2018

Den 1. Preis, ein Abenteuerwochenende im Europa-Park 
Rust für 4 Personen, gewinnt eine Leserin der Stadtbib-
liothek Ludwigshafen. 
Den 2. Preis, eine Spielekonsole, erhält eine Leserin der 
Stadtbibliothek Idar-Oberstein. 
Der 3. Preis, ein Tablet, geht an einen Leser der KöB 

Kreuzerhöhung Wissen.
Den 4. Preis, ein Bluetooth-Soundsystem, erhält ein Le-
ser der Gemeindebücherei Limburgerhof.
Der 5. Preis, ein Air-Lounger, geht an eine Leserin der 
Stadtbibliothek Koblenz.
Den 6. Preis, ein Speedminton-Set, gewinnt eine Lese-
rin der Gemeindebücherei Wallmerod. 
Zudem wurden 34 Buchgutscheine im Wert von je 15 
Euro an Kinder und Jugendliche aus allen Teilen des 
Landes verlost. 

Auch in diesem Jahr wurde die engagierte Arbeit der 
beteiligten Bibliotheken wieder mit Buchgutscheinen 
im Wert von je 250 Euro in zwei verschiedenen Kate-
gorien gewürdigt. Zwei Preise wurden vergeben für die 
Bibliotheken mit der höchsten Steigerungsrate bei den 
erfolgreichen Teilnehmer/innen (mindestens drei ge-
lesene Bücher) gegenüber dem Vorjahr, jeweils in der 
Kategorie „ehren-/nebenamtlich geleitete Bibliothek“ 
und „hauptamtlich geleitete Bibliothek“.
Mit einer Steigerungsrate von 38 Prozent bei den er-
folgreichen Teilnehmer/innen erhält die Bücherei im 
Neuen Schloss Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) den 
Preis in der Kategorie „hauptamtlich geleitete Biblio-
thek“. Die katholisch öffentliche Bücherei Lutzerath St. 
Stephanus (Landkreis Cochem Zell) gewinnt mit einer 
Steigerungsrate von 44 Prozent in der Kategorie „eh-
ren-/nebenamtlich geleitete Bibliothek“. 

Ein Buchgutschein im Wert von 250 Euro ging an die 
Gemeindebücherei Laurenburg mit den meisten Teil-
nehmern je Einwohner.
Ein weiterer Buchgutschein im Wert von 250 Euro wur-
de unter allen teilnehmenden LESESOMMER-Biblio-
theken verlost. Das Los fiel auf die Gemeindebücherei 
Essenheim (Landkreis Mainz-Bingen). 

Zudem wurden drei Urkunden mit den meisten Teilneh-

7

Jahre

und

jünger

8-9 10-11 12-13 14-15 16+

Teilnehmer 508 916 572 270 105 13

Buchtipps 2467 4385 2468 1348 510 42

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000
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Teilnehmer und Online-Buchtipps 

Vergleich: 11 Jahre LESESOMMER 2008 – 2018 

 LESESOMMER 
Rheinland-Pfalz 

2008 … 2014 2015 2016 2017 2018 
Vergleich 

zum 

Vorjahr 

Vergleich 
2008-

2018 

Teilnehmende 
Bibliotheken 

88 … 168 172 187 180 195 +8,33% 121,59% 

Teilnehmer/innen 8.180 … 18.423 19.927 19.646 19.168 20.313 +5,97% 148,33% 

Anzahl der 

gelesenen Bücher 
39.449 … 127.459 144.804 144.663 145.299 149.719 +3,04% 279,53% 

Veranstaltungen 199 … 445 431 470 482 469 -2,70% 135,68% 
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merinnen und Teilnehmern (TN) vergeben. Die Urkun-
den gingen an: 1. Platz Stadtbibliothek Koblenz (981 
TN), 2. Platz Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Witt-
lich (917 TN), 3. Platz Stadtbücherei Neustadt/Weinstr. 
(464 TN).

Das Land Rheinland-Pfalz hat den LESESOMMER 2018 
mit über 100.000 Euro gefördert. Koordiniert wurde 
die Aktion vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz.

Der nächste LESESOMMER ist schon in Planung und 
findet vom 17. Juni bis 17. August 2019 statt.

Pressemitteilung LBZ

Lesesommer-Preisziehung 2018 (v.l.n.r.): Christoph Kraus (MWWK), 
Reinhard Oelbermann (CDU Landtagsabgeordneter), Giorgina Ka-
zungu-Haß (SPD-Landtagsabgeordnete), Günter Pflaum (Stellver-
tretender Leiter LBZ), Sylvia Hey (Europapark-Repräsentanz), Marcus 
Neumann (Neumann-Design), Kerstin Völker (LBZ).
Foto: LBZ

Bibliothekstage 2018 in der Stadtbibliothek Ludwigshafen eröffnet

Am 24. Oktober 2018 war es soweit: In der Stadtbiblio-
thek Ludwigshafen wurden am „Tag der Bibliotheken“ 
die 9. Bibliothekstage Rheinland-Pfalz mit Petra Gers-
ter und Christian Nürnberger eröffnet. Die beiden Me-
dienexperten stellten ihr Buch „Die Meinungsmaschi-
ne“ vor. Sie erklärten, wie Journalisten arbeiten, nach 
welchen Regeln Nachrichten ausgewählt und gewich-
tet werden. Mit scharfem Blick analysierten sie, wer uns 
welche Informationen liefert und wem wir noch ver-
trauen können. Dabei stellten sie unbequeme Fragen, 
lieferten aber ein kämpferisches und leidenschaftliches 
Plädoyer für die Bedeutung der Medien für eine funkti-
onierende Demokratie. Sie sind davon überzeugt, dass 
gegen den Vorwurf der „Lügenpresse“ und der „gleich 
geschalteten Medien“ nur eines hilft: Information. 

Bibliotheken sind ein „Ort der Information“ und sehen 
sich hier als klassische Partner. 
Die Stadtbibliothek Ludwigshafen ist bereits zum zwei-
ten Mal Gastgeberin einer Eröffnungsveranstaltung. 
Nach 2006 konnte sie in diesem Jahr die Gäste stolz 
in den sanierten und komplett umgestalteten, größe-
ren Räumlichkeiten empfangen. Die Zentralbibliothek 
wurde von 2013 bis 2017 komplett saniert und hat 
sich konzeptuell als digital-analoges Informations- und 
Kommunikationszentrum neu ausgerichtet. Stellver-
tretend dafür stehen die innovativ gestalteten Berei-

che für unterschiedliche Zielgruppen. Das „Ideenw3rk“ 
steht als sogenannter „Makerspace“ für Menschen jeg-
lichen Alters offen, um die dort gebotenen Möglichkei-
ten kreativ einzusetzen. Die Stadtbibliothek Ludwigs-
hafen steht daher als beispielhaft für das Motto der 
diesjährigen Bibliothekstage: „Mit Bibliotheken Neues 
entdecken.“ 

Eine ausführliche Berichterstattung über die vergange-
nen Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2018 finden Sie in 
der nächsten Ausgabe Heft 1/2019 von „bibliotheken 
heute“.

Quelle: Pressemitteilung 
dbv-Landesverband Rheinland-Pfalz
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Projekt „Digitale Leseförderung mit Tablets“ stärkt Medienkompetenz

Elf öffentliche Bibliotheken erproben beispielhafte Leseförderaktionen. – Ein Kooperationsprojekt 
des LBZ / Landesbüchereistelle und medien+bildung.com

Die Landesbüchereistelle des LBZ wird ab 2019 über 
die Ergänzungsbücherei Tablet-Koffer zum Einsatz in 
den öffentlichen Bibliotheken des Landes ausleihen. 
Die Tablets (iPads) sollen für Lese- und Medienkompe-
tenzaktionen genutzt werden. Mit den Tablet-Koffern 
werden nicht nur die Geräte, sondern auch in einem 
Methoden-Heft Vorschläge und Anleitungen für Aktio-
nen mit bestimmten Apps bereitgestellt werden.

Im Projekt „Digitale Leseförderung mit Tablets“ erar-
beiten und erproben elf öffentliche Bibliotheken bei-
spielhafte Leseförderaktionen, die später im Metho-
den-Heft allen Bibliotheken des Landes zur Verfügung 
stehen werden. 

Als Kooperationspartner des LBZ bei diesem Projekt 
fungiert medien+bildung.com, eine Einrichtung der 
Landeszentrale für Medien und Kommunikation. De-
ren Medienpädagogen verfügen über viel Erfahrung mit 
Medienaktionen und -schulungen. Ziel ihrer Arbeit ist 
es, den bewussten, kreativen und kritischen Umgang 
mit Medien zu vermitteln. Die Partnerschaft des LBZ 
mit dieser Einrichtung verbindet die Kompetenz des 
LBZ im Bereich Leseförderung und landesweiter Biblio-
theksarbeit und -entwicklung mit der technischen und 
didaktischen Kompetenz von medien+bildung.com.

Auftakt-Workshop in Ludwigshafen 

Am 17. September 2018 fand in der Landeszentrale für 
Medien und Kommunikation in Ludwigshafen der Auf-
takt-Workshop zum Projekt „Digitale Leseförderung 
mit Tablets“ statt. 
Nobert Sprung (LBZ) moderierte die Veranstaltung. Er 
präsentierte einen der drei neuen Medien-Koffer mit 
zehn iPads, einem Apple-TV und Zubehör. Neben den 
Ausleih-Modalitäten wurde auch auf mögliche Proble-
me beim Einsatz der Geräte in den Bibliotheken einge-
gangen. Christian Kleinhanß, pädagogischer Leiter von 
m+b, bot in einer Präsentation einen Überblick über 
verschiedene Apps und ihre Einsatzmöglichkeiten im 
Themenbereich Leseförderung. 

In zwei Workshops konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus den Projektbibliotheken einzelne Apps 
ausprobieren und erste Ideen für ihre Verwendung in 
der Bibliothek entwickeln. Christian Kleinhanß und 
die Medienpädagogin Diemut Kreschel begleiteten die 
Workshops.

Sprung umriss die geplante Struktur der Veranstaltun-
gen in den Bibliotheken. Jede Projekt-Bibliothek wird 
bis Ende 2018 jeweils zwei Veranstaltungen mit un-
terschiedlichen Apps und Methoden für verschiedene 
Zielgruppen mit der Unterstützung von m+b-Medien-
pädagogen durchführen. Die Ergebnisse dieser Veran-
staltungen werden im Methoden-Heft dokumentiert 
und als erprobte Aktionsanleitungen allen künftigen 
Nutzern der Tablet-Koffer dienen.

Im Rahmen des Projektes stellt das LBZ den Bibliothe-
ken außerdem für ein Jahr Lizenzen der App Action-
bound, die bundesweit schon in vielen Bibliotheken für 
Bibliotheksführungen eingesetzt wird, zur Verfügung. 
In zwei Fortbildungsveranstaltungen im LBZ in Koblenz 
und Neustadt/Weinstraße werden die Teilnehmer/in-
nen lernen, Actionbound einzusetzen und eigene Füh-
rungen zu entwerfen.

Cornelia Dietle, LBZ

Ab 2019 können öffentliche Bibliotheken sogenannte Tablet-Koffer 
bei der Landesbüchereistelle ausleihen.
Foto: LBZ / Denise Bernhardt
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Kreativ mit Landkarten – Kinderuniversität in der Hochschulbibliothek
Kaiserslautern 

Auch in diesem Jahr lud die Hochschulbibliothek Kai-
serslautern wieder zur Kinderuniversität an den Stand-
orten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens ein. 
Kreativ mit Landkarten – so lautete das Thema, das sich 
bei den Kindern großer Beliebtheit erfreute. 

Was man mit ausgedienten Landkarten so alles basteln 
kann, war im Mai bei der diesjährigen Kinderuni zu er-
leben. Die sechsunddreißig jungen Teilnehmer im Alter 
zwischen 8 und 12 Jahren bewiesen sehr eindrucksvoll, 
dass inhaltlich veraltete Landkarten viel zu schade 
zum Entsorgen sind. Von der Girlande über nützliche 
Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Briefumschläge, 
Postkarten oder Stifthalter bis hin zum Mobile stand 
den Kindern eine vielfältige Auswahl an pfiffigen Bas-
telideen zur Verfügung. Und wer besonders kreativ sein 
wollte, konnte selbstverständlich auch eigene Bastel-
motive verwirklichen. 

Doch bevor das Kartenmaterial zu kleinen Kunstwerken 
verarbeitet wurde, ging es den Mitarbeitenden zunächst 
darum, den Wert einer Landkarte zu vermitteln. Denn 
bis eine professionelle Landkarte entsteht, müssen in 
einem komplexen Prozess viele Informationen über die 
darzustellende Umgebung gesammelt und maßstabge-
treu abgebildet werden. Nicht verwunderlich also, dass 
eine eigenständige Wissenschaft von Landkarten exis-
tiert. Neben dem Begriff der Kartographie wurde den 
kleinen Studenten außerdem der Unterschied zwischen 
topographischen und thematischen Landkarten sowie 
der Sinn und Zweck von Maßstab und Legende an ein-
fachen Beispielen erklärt.

Apropos wertvolle Landkarten. Nicht wenige Kinder 
waren erstaunt, als sie erfuhren, dass bei Auktionen be-
reits mehrere tausend Euro für jahrhundertealtes Kar-
tenmaterial geboten wurden12. Den jungen Gästen war 
sehr schnell bewusst, dass auch ältere Landkarten in 
einzelnen Fällen aufbewahrungswürdig sind. Manchmal 
sind sie so wertvoll, dass sie in speziellen Bibliotheken 
wie z.B. der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrt wer-
den. Sie verfügt über eine der weltweit bedeutendsten 
Sammlungen an Landkarten. 

Und wie orientiert man sich eigentlich mit Karte und 
Kompass? Was unterscheidet diese Orientierungshil-
fen von einem Navigationsgerät, welches die meisten 
Menschen mittlerweile im Alltag wie selbstverständlich 
benutzen? Diesen Fragen gingen die Mitarbeitenden 
der Hochschulbibliothek zusammen mit den jungen 
Studenten nach. Ein kleines Quiz rund um die Länder 
dieser Erde rundete den theoretischen Teil ab.

Erst wenn eine Landkarte weder aktuell noch künst-
lerisch oder historisch bedeutsam ist, wird sie in der 
Regel aus dem Bestand einer Bibliothek ausgesondert. 
Doch wegwerfen? Dies kam für die Mitarbeitenden 
der Hochschulbibliothek Kaiserslautern nicht in Fra-
ge, denn selbst ausgedientes Kartenmaterial kann für 
schöne dekorative Zwecke genutzt werden. 

Wie jedes Jahr waren die Veranstaltungen in allen 
Campusbibliotheken schnell ausgebucht. Mit Hilfe 
einer Ausstellung, in der die einzelnen Bastelmotive 
präsentiert wurden, konnten die Kinder entscheiden, 

Kreative Bastelarbeiten mit Kartenmaterial bei der Kinder-Uni in Kai-
serslautern.
Foto: Matthias Jentschke

12   Czycholl, Harald: Der Schatz ist die Karte, vom 02.10.2011 www.welt.de/print/wams/finanzen/article13637729/Der-Schatz-ist-die-Karte.html, zuletzt aufgerufen am 
23.05.2018
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welches Objekt sie nachbasteln wollten. Ob Windlicht, 
Sammelmappe oder Blütenblätter – die Wahl fiel den 
meisten Teilnehmern spontan nicht leicht. Viele der eif-
rig beteiligten Kinder hatten aber so viel Spaß, dass sie 
gleich mehrere Motive anfertigten oder sogar eigene 
Ideen phantasievoll umsetzten. 

Wie im Flug näherte sich die Veranstaltung dem Ende 
und da die rege Beteiligung der Kinder nicht unbelohnt 
bleiben sollte, gab es für jeden Gast sowohl eine Urkun-
de als auch ein Lesezeichen (das selbstverständlich aus 
Landkartenmaterial gefertigt war) als Geschenk. 

13   www.youtube.com/watch?v=dRR93GeAwC0, zuletzt aufgerufen am 14.06.2018

Zufrieden waren nicht nur die Kinder, die ihre selbstge-
bastelten Kunstwerke stolz ihren Eltern präsentierten, 
sondern auch die Mitarbeitenden der Hochschulbib-
liothek Kaiserslautern freuten sich über die gelunge-
ne Veranstaltung. Ein besonderer Gast am Standort 
Zweibrücken war eine Vertreterin des Offenen Kanals 
Südwestpfalz, die mit einem Kurzbeitrag über die Ver-
anstaltung berichtete13. Jetzt freuen sich alle Beteilig-
ten auf das nächste Jahr, in dem die Kinderuni wieder in 
eine neue Runde geht…

Matthias Jentschke, 
Hochschulbibliothek Kaiserslautern

Bad Kreuznach: „Escape from the library“

In der Stadtbibliothek Bad Kreuznach wurde im Juni 
2018 im Rahmen einer Lesenacht für Kinder zum ersten 
Mal eine Veranstaltung unter der Überschrift „Escape 
Room“ organisiert und durchgeführt. 

Das Konzept eines „Escape Rooms“ kommt aus dem 
Genre der Computerspiele bzw. speziell aus dem der 
Adventure-Games. Das Ziel dieser Computerspiele ist 
es, aus einem geschlossenen Raum zu entfliehen, in-
dem Rätsel gelöst werden. Mit Hilfe jedes gelösten Rät-
sels erhält man wichtige Hinweise, um an den Schlüssel 
für die Flucht zu gelangen. „Escape Rooms“ orientieren 
sich an diesen Spielen und versuchen den Spielspaß 
in die reale Welt zu bringen. Die Stadtbibliothek Bad 
Kreuznach versuchte, dieses Konzept im Gebäude der 
Stadtbibliothek umzusetzen. Zielgruppe waren Kinder 
zwischen 10 und 12 Jahren.

Zwei unserer Kolleginnen hatten schon einmal live ei-
nen „Escape Room“ besucht und hatten deshalb schon 
einigermaßen eine Vorstellung davon, wie das Konzept 
aussehen könnte.
Bei der Planung eines neuen „Escape Rooms“ ergaben 
sich diverse offene Fragen. Zu Beginn der Planung muss-
te entschieden werden, welche Hintergrundgeschichte 
es geben soll und wie diese innerhalb von Rätseln er-
zählt werden kann. Als Hintergrundgeschichte diente 

das Verschwinden eines Austauschschülers, der in der 
Stadtbibliothek einen Geist sucht. Nach Auswahl der 
Geschichte begann man mit dem Ausdenken einzelner 
Aufgaben. Neben klassischen Knobelaufgaben in Form 
von Kreuzworträtseln und Rechenaufgaben, gab es 
auch aufwändigere Stationen. Ein Beispiel des fertigen 
„Escape Rooms“ war ein Text, der in Brailleschrift co-
diert vorlag. Die Kinder konnten ein Blatt Papier finden, 
auf dem ein Hinweis in Brailleschrift geschrieben stand. 
Um diesen Hinweis übersetzen und lesen zu können, 
benötigten die Kinder ein Alphabet, welches ihnen fehl-
te. Das benötigte Alphabet fanden die Kinder wieder-
um nach dem Lösen einer anderen Aufgabe, so dass die 
Aufgaben auch voneinander abhängen. Des Weiteren 
waren bei einer weiteren Station vier Zettel im Raum 
verteilt, die scheinbar unbeschrieben waren. Sobald die 
Kinder aber die benötigte UV-Lampe fanden, konnten 
diese weitere Hinweise erkennen, die zum Entkommen 
aus der Bibliothek benötigt wurden. Das Gesamtziel der 
Kinder bestand darin, aus den vielen Aufgaben vier be-
stimmte Zahlen zu erhalten und zu notieren. Mit diesen 
Zahlen konnten Sie das Zahlenschloss einer Box öffnen, 
um schließlich den Schlüssel zur Flucht zu erhalten. 
Hierbei war insbesondere Teamgeist gefragt

Während dieses Planungsvorgangs gibt es Vieles, das 
man zu beachten hat: sind die ausgedachten Rätsel 
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zu einfach oder doch zu schwierig? Können diese mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln überhaupt ge-
löst werden? Sollte der Raum tatsächlich abgesperrt 
werden? Wie kann man die Räumlichkeiten optimal 
nutzen? Sind diese und weitere Fragen letztlich beant-
wortet, muss man allerdings noch sichergehen, dass die 
Aufgaben sowohl zeitlich als auch vom Schwierigkeits-
grad passen. Daher wurde ein Probelauf mit den Mitar-
beitern der Stadtbibliothek durchgeführt. Dabei zeigte 
sich beispielsweise, dass bei der bereits beschriebenen 
Station der Brailleschrift die Buchstaben besser von-
einander abgegrenzt werden müssen. Nach weiteren 
kleinen, jedoch notwendigen Verfeinerungen war der 
„Escape Room“ somit für die Kinder einsatzbereit und 
einer spannenden Veranstaltung stand nichts mehr im 
Weg.

Die Bibliotheksnacht startete um 19 Uhr mit einigen 
Kennenlernspielen, danach gab es etwas zu Essen. Da 
die Gruppengröße überschaubar sein sollte, konnten 
sich maximal 20 Kinder anmelden. Es wurden zwei 
identische Räume mit den gleichen Fragen und Statio-
nen gebaut und die Kinder auf diese aufgeteilt. 
Um 20 Uhr durften die Kinder mit dem Lösen der Rätsel 
beginnen. Dabei waren stets zwei Kolleginnen oder Kol-
legen anwesend und konnten korrigierend oder helfend 
einschreiten, wenn die Gruppe nicht weiter kam. 
Nach etwa eineinhalb Stunden hatten beide Gruppen 
die „Escape Rooms“ gelöst und die Kinder durften bis 
zum Ende der Veranstaltung, welches um 22 Uhr war, 
noch lesen und spielen. Der Auf- und Abbau war inner-
halb einer halben Stunde erledigt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Veranstaltung bei 

Mit Feuereifer dabei: „Escape Room“ in der Stadtbibliothek Bad 
Kreuznach. 
Foto: Stadtbibliothek Bad Kreuznach

den Kindern sehr gut ankam und sie mit viel Spaß und 
Begeisterung die Rätsel lösten. Der Andrang bei der ers-
ten Veranstaltung war sehr groß und die verfügbaren 
Karten sehr schnell vergriffen. Deshalb werden wir die-
ses Programm sicherlich noch einige Male wiederholen. 
„Escape from the Library“ – zur Nachahmung durchaus 
empfohlen, denn die Flucht war nur vorübergehend. 
Diese Kinder kommen wieder.

Paul Allmacher,
Auszubildender bei der 

Stadtbibliothek Bad Kreuznach
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SCHULE UND BIBLIOTHEK

Infoportal für Schülerinnen und Schüler

Neues Angebot der Kommission Zentrale Schulbibliothek und des Landesbibliothekszentrums 

Um Informationen im Internet zu finden, werden heute 
in den allermeisten Fällen Suchmaschinen wie Google 
genutzt. Die Dominanz der Suchmaschinen lässt aber 
häufig vergessen, dass es auch noch andere Möglichkei-
ten gibt, auf Online-Informationen zuzugreifen, näm-
lich über Linklisten oder Themenportale. Deren großer 
Vorteil ist die bewusste und intellektuelle Auswahl der 
verlinkten Inhalte, so dass gewissermaßen eine Schnei-
se durch den unendlichen Informationsdschungel ge-
schlagen wird, der die Informationssuchenden folgen 
können. Angesichts der nicht unerheblichen Anforde-
rungen einer zielgerichteten Recherche mittels Such-
maschinen tut sich hier gerade für Schülerinnen und 
Schüler eine Chance auf. 
Giesbrecht Isselstein, Studiendirektor in Trier und 
Mitglied der Kommission Zentrale Schulbibliothek in 
Rheinland-Pfalz, hat im LIES-Heft Nr. 34 den Bedarf an 
themenspezifischen Linklisten für Schulen formuliert: 
„Um die Lernenden an dieser Stelle sinnvoll zu fördern, 
suchen Schulen nach einer Möglichkeit, ihnen über ein 
Portal, das zum Beispiel mit dem Internetauftritt der 
Schulbibliothek verbunden sein kann, nach Schulfä-
chern geordnete Linklisten anzubieten.“ 

Mit dem neu aufgebauten „Infoportal für Schülerinnen 
und Schüler“ haben die Kommission Zentrale Schulbi-
bliothek und das Landesbibliothekszentrum (LBZ) nun 
ein entsprechendes Angebot erarbeitet. In dem Portal 
sind zielgruppenspezifische Online-Angebote für die 
Oberstufe verlinkt, die mit fachkundiger Unterstützung 
von Lehrerinnen und Lehrern ausgewählt wurden. Das 
Infoportal nutzt die Infrastruktur der Digitalen Biblio-
thek (DigiBib) und ist über Webseite des LBZ zu errei-
chen (ww.lbz.rlp.de, Menüpunkte „Unsere Angebote“ / 
„Für Schulen“).
Die Anordnung entspricht den in Rheinland-Pfalz un-
terrichteten Schulfächern. Aufgenommen wurden u.a. 
fachspezifische Online-Lexika, bibliothekarische Fach-
portale wie die Fachinformationsdienste, Erklär-Videos 
und Schüler-Tutorials, Volltextdatenbanken und wei-
terführende Linksammlungen. 

Die Betreuung und dauerhafte Pflege des Portals liegt 
beim LBZ, das Vorschläge für die Aufnahme weiterer 
Online-Angebote über ein integriertes Formular gerne 
entgegennimmt. Das Internet ist heute selbstverständ-
licher Teil jeder Informationssuche; vielleicht kann das 
„Infoportal für Schülerinnen und Schüler“ das Navigie-
ren darin vereinfachen und eine stärker zielgerichtete 
Nutzung der vielfältigen Ressourcen ermöglichen.

Daniel Fromme, LBZ

Von „Bildende Kunst“ bis „Sport“ – Online-Angebote für die Oberstu-
fe bündelt das „Infoportal für Schülerinnen und Schüler“, das über die 
Webseite des LBZ zu erreichen ist. 

SCHULE UND BIBLIOTHEK



129

bibliotheken heute 3/2018, Jg. 14

Thementag Oberstufe 

Fortbildung für Lehrkräfte der Oberstufen sowie für Mitarbeitende in Schulbibliotheken 

Die Vermittlung von Bibliotheks-, Informations- und 
Medienkompetenz ist an Schulen ein immer stärker ge-
fragtes Thema. Eine gut ausgestattete und gut geführte 
Schulbibliothek leistet dazu einen erheblichen Beitrag. 
Als Konsequenz aus den Schulstrukturreformen des 
Landes wurden im Land zahlreiche Integrierte Gesamt-
schulen eingerichtet. Die ersten Schülerjahrgänge ha-
ben inzwischen die Oberstufe erreicht oder ihr Abitur 
schon abgelegt. Vor allem aus diesem Kreis erreichten 
das LBZ / Landesbüchereistelle zahlreiche Anfragen 
nach Beratung und Unterstützung beim Aufbau eines 
Oberstufenangebotes in der Schulbibliothek. Das LBZ 
bot daher erstmalig am 5. und 6. September 2018 in 
Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Landesbi-
bliotheken im LBZ in Koblenz und Speyer einen „The-
mentag Oberstufe“ an. Es zeigte sich, dass das Ange-
bot sowohl bei der anvisierten Zielgruppe, den „neuen“ 
Oberstufen in den integrierten Gesamtschulen oder 
auch an den beruflichen Gymnasien, aber auch bei „al-
ten Hasen“, also lange bestehenden und in Betrieb be-
findlichen Gymnasien auf großes Interesse stieß. Über 
60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an den 
Veranstaltungen teil. 

Der Vortrag am Vormittag beschäftigte sich unter dem 
Titel „Passgenau ausgewählt“ mit dem Bestandsaufbau 
und schulbibliothekarischen Angeboten für die Ober-
stufe in Zeiten, in denen digitale Angebote immer mehr 
zunehmen, während über das Vorhalten von Büchern in 
Schulbibliotheken und das Lesen allgemein diskutiert 
wird. Ausgehend von den Lehrplananforderungen der 
Mainzer Studienstufe und allgemeinen Lernzielen stell-
te die Koordinatorin der Abteilung „Schule + Bibliothek“ 
der ekz.bibliotheksservice GmbH, Angelika Holderried, 
dazu die Angebote der ekz vor, hier vor allem die fach-
lich geprüften sogenannten „Grundbestandslisten“, 
die es in dieser Form nur bei der ekz gibt. Sie betonte 
dabei immer wieder, wie wichtig die Profilierung einer 
Schulbibliothek und die Kommunikation zwischen dem 
Kollegium und seinen Fachschaften und den Schulbib-
liotheksbeschäftigen bei doch häufig begrenzten finan-
ziellen und personellen Ressourcen ist.

Was über einen von einer Schulbibliothek definierten 
Grundbestand hinausgehend an speziellen und wei-
tergehenden Angeboten in den wissenschaftlichen 
Landesbibliotheken sowohl von den Schülerinnen und 
Schülern als auch von den Lehrpersonen noch genutzt 
werden kann, stellten Dr. Daniel Fromme (LBZ / Pfäl-

zische Landesbibliothek Speyer) und Kerstin Heinrich 
(LBZ / Rheinische Landesbibliothek Koblenz) vor: das 
eigens für Schulen in Zusammenarbeit mit der Kom-
mission „Zentrale Schulbibliothek“ des Landes Rhein-
land-Pfalz aufgebaute „Infoportal für Schülerinnen und 
Schüler“ mit zahlreichen frei nutzbaren Datenbanken 
und Hinweisen auf qualitätsgeprüfte Internetseiten, 
die institutionelle Nutzung von Buch- und Medienbe-
ständen und lizensierten Datenbanken durch Schulbi-
bliotheken, Fernleihe, modular aufgebaute Schulungs-
programme, Gruppenräume zur Nutzung vor Ort, die 
„LernBar“ (Angebot für Deutsch als Fremdsprache/
Zweitsprache) und die erst vor kurzem neu eingerich-
tete „AbiBar“, Literatur zur Abiturvorbereitung für das 
Lernen vor Ort, aber auch zum Entleihen. Während vor 
Ort nutzbare Angebote natürlich vor allem für Schulen 
am jeweiligen Standort oder seiner näheren Umgebung 
interessant sind, können digitale Services und Ausleih-
möglichkeiten von überall im Land genutzt werden. 
Wer wollte, konnte zum Schluss noch an einer kurzen 
Führung in den Landesbibliotheken mittels „Action-
bound“ teilnehmen. 

In der Veranstaltung zeigte sich, dass ein weiterer Aus-
tausch zum Themenspektrum „Bibliothek und Ober-
stufe“ sinnvoll und wünschenswert ist. Das Angebot für 
diese Zielgruppe entsprechend auszubauen und immer 
wieder darauf aufmerksam zu machen, ist eine wichtige 
und zugleich keine einfache Aufgabe, bei der es noch 
offene Fragen gibt. Das LBZ / Landesbüchereistelle ist 
gefordert, hier bei zukünftigen Fortbildungen weiterzu-
denken. 

Marie-Luise Wenndorf, LBZ

Gut besuchter „Thementag Oberstufe“ im LBZ am Standort Koblenz.
Foto: LBZ / Denise Bernhardt
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Vom Erstleser zum Gernleser 

Forum Schulbibliothek für Grund- und Förderschulen 

Forum Schulbibliothek findet im Wechsel mit dem 
Schulbibliothekstag alle zwei Jahre statt. Nachdem 
2016 die Einladung an weiterführende Schulen ging, 
standen am 18. und 19. September 2018 in Koblenz 
und Neustadt/Weinstraße die Grund- und Förderschu-
len im Fokus. Wie beim ersten Forum übernahm der 
stellvertretende Leiter des Landesbibliothekszentrums, 
Günter Pflaum, Leitung und Moderation der beiden 
Veranstaltungen.

Für das Programm am Vormittag konnte die vor allem 
durch ihre Tätigkeit für die „Stiftung Lesen„ bekannte 
Referentin für Leseförderung, Christine Kranz, gewon-
nen werden. Unter dem Titel „Vom Erstleser zum Gern-
leser“ schlug sie einen großen Bogen vom klassischen 
Kinderbuch und Erstlesebüchern über das Angebot an 
Leicht-Lese-Büchern, Comics, Mangas und Graphic 
Novels bis hin zu Anknüpfungsmöglichkeiten beispiels-
weise bei Youtube-Nutzern und Serien wie den „Marvel 
Avengers“. Weil die Förderung von Lesemotivation sich 
in Zeiten von Computer- und Konsolenspielen, Han-
dys und Social Media ganz neuen Herausforderungen 
stellen muss, plädierte Christine Kranz in ihrer gewohnt 
temperamentvollen Art und äußerst fachkompetent 
für neue kreative Ansätze auch in der Schulbibliothek. 
Immer wieder betonte sie, dass es sich lohne, sich mit 
neuen Angeboten und neuen Medien zu beschäftigen, 
um gerade leseschwache und leseferne Schülerinnen 
und Schüler zum Lesen zu verlocken. 

Nach dem Mittagsimbiss stellten die Fachberaterin-
nen des Landesbibliothekszentrums die Angebote und 
Dienstleistungen der Landesbüchereistelle vor. Neben 
der Beratung in allen Fachfragen sind für Grund- und 
Förderschulen vor allem die zahlreichen und sehr viel-
fältigen Angebote aus der Ergänzungsbücherei von Be-
deutung. Sie reichen von Blockausleihen von Büchern 
und Medien sowie Lesespaßkisten über Klassensätze 
bis hin zu Aktions- und Veranstaltungsangeboten wie 
Bilderbuchkinos, Kamishibais oder auch „Buch-Duell“ 
und „Bücher-Steckbrief“. Ausführlich erläutert wurde 
die Nutzung des Buchungskalenders der Ergänzungs-
bücherei. Auch die „Lesespaß“-Angebote, die in Koope-
ration mit öffentlichen Bibliotheken durchgeführt wer-
den, wurden erläutert und die Schulen ermuntert sich 
zu beteiligen. Schulen, die sich beispielsweise bei den 
„Dezembergeschichten“ und den „Adventskalenderge-
schichten“ noch nicht beteiligen, sollten ihre nächstge-
legene öffentliche Bibliothek nach diesen Angeboten 
fragen. 

In der abschließenden Austauschrunde wurden Fra-
gen z.B. zur Umsetzung der neuen Datenschutzgrund-
verordnung, nach Etats und Personalausstattung von 
Schulbibliotheken  oder dem Einsatz von EDV mit spe-
zieller Bibliothekssoftware behandelt. Diese wurden 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landes-
büchereistelle und von Bibliothekskräften aus dem Teil-
nehmerkreis fachkundig beantwortet. Mit zahlreichen 
neuen Anregungen, praktischen Tipps zur Umsetzung 
von phantasievollen Leseförder-Ideen und Materialien 
über die Angebote, die man als Schule bei der Landes-
büchereistelle nutzen kann, machten sich die Teilneh-
menden auf den Heimweg. Im „Gepäck“ war auch eine 
herzliche Einladung zum 4. Schulbibliothekstag, der vo-
raussichtlich am 18.September 2019 an der Universität 
Koblenz stattfinden wird. 

Marie-Luise Wenndorf, LBZ 

Günter Pflaum, Stellvertretender Leiter im LBZ, bei der Begrüßung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Forums Schulbibliothek“ in 
Koblenz.

Christine Kranz (Stiftung Lesen) referierte in ihrem Vortrag „Vom Erst-
leser zum Gernleser“.
Fotos: LBZ / Denise Bernhardt
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Die Schulbibliothek der Bilingualen Montessori-Schule Ingelheim 

Ein Ort der Begegnung und des Lernens an Vorbildern 

Eltern engagieren sich für Schulbibliothek

Elternmitarbeit ist in der Montessori-Pädagogik fest 
verankert. Pädagogen und Eltern bilden für jedes in-
dividuelle Kind eine enge, auf gegenseitigem Vertrau-
en basierende Erziehungsgemeinschaft. Die Bilinguale 
Montessori-Schule wurde vor zehn Jahren von Eltern 
gegründet, der Vorstand des Trägervereins der Schule 
besteht noch immer aus ehrenamtlichen Eltern. Vor 
einem Jahr gründete sich ein Elternteam, mit dem Ziel 
an der Schule eine Schulbibliothek aufzubauen. Bei der 
Einrichtungsplanung war die Landesbüchereistelle eine 
wertvolle Unterstützung; das Team wurde hier pro-
fessionell geschult. In Sachen Bestandsaufbau stand 
Susanne Lux, Inhaberin der mehrfach ausgezeichne-
ten Kinder- und Jugendbuchhandlung Nimmerland in 
Mainz-Gonsenheim, der Lernbegleiterin Andrea Bern-
storff als Expertin zur Seite. Mit der Aktion „Weih-
nachtsgeschenk Büchereibuch“ präsentierte sich das 
Team auf dem Adventsbasar im Dezember 2017 erst-
mals der Schulöffentlichkeit. Es wurden rund 1.500 
Euro an die Schulbibliothek gespendet, mehr als erwar-
tetet. Schon neun Monate später – am 1. September 
2018 wurde die Schulbibliothek eröffnet. In Rekordzeit, 
bedenkt man, dass die Einrichtung einer solchen Biblio-
thek häufig zwei bis drei Jahre in Anspruch nimmt. 
Die zwischenzeitlich rund 1.900 Bücher, Nachschlage-
werke, CDs und DVDs wurden komplett aus Eigenmit-
teln finanziert. Es gibt Belletristik, Forschungsmaterial, 
Nachschlagewerke, Kinder- und Jugendliteratur für die 
Leseförderung, Design- und Kunstbände sowie 15 Abos. 

Konzept und Bestand der Schulbibliothek

Zeitschriftenabonnements wie Bravo in einer Schulbib-
liothek? Das Konzept dahinter ist schlüssig: Zeitschrif-
ten sind einerseits ein attraktiver Einstieg ins Lesen, 
andererseits auch ein Basismedium in der Forschung. 
Forschen bedeutet immer auch erweiterte Recherche: 
für die Jüngeren gibt es hierzu viele Sachbücher, für 
die Älteren eher Lehrwerke und Computer. Selbstver-
ständlich gibt es auch Bücher in Englisch. Die Bilinguale 
Montessori-Schule verfolgt das Zweisprachenkonzept 
ab der ersten Klassenstufe. Die Kinder lernen dort dank 
der Altersmischung über vier Jahrgänge den natürlichen 
Zugang und Einsatz der englischen Sprache, vermittelt 
durch muttersprachliche Lernbegleiter. Diese werden 

bei der Auswahl der englischsprachigen Literatur eben-
falls zu Rate gezogen. Die Bibliothek umfasst deshalb 
Bücher, die im Englischunterricht in Großbritannien 
und Amerika eingesetzt werden. Auch französische Li-
teratur kommt nicht zu kurz. Als Schwerpunktschule 
beispielsweise für Kinder, die nicht lesen können, bie-
tet die Bibliothek viele Hörbücher und Sach-DVDs ganz 
bewusst an, um auch diesen Kindern den Weg in die 
Forschung und Literatur zu ebnen. 

Im Sinne der Montessori-Pädagogik und ihrem Grund-
prinzip der „Kosmischen Erziehung“ (das heißt vom 
großen Ganzen ausgehend, hin zum Detailstudium) 
sind die Sachbücher themen- und nicht altersorientiert 
sortiert. Lehrwerke sind in großer Auswahl vorhanden, 
denn die Bilinguale Montessori-Schule ist eine verbun-
dene Grund- und Realschule Plus mit Schülerinnen und 
Schülern von der ersten bis zur zehnten Klasse. Diese 
unterscheiden sich nicht nur signifikant in ihrem Wis-
sensstand, sondern auch im Nutzungsverhalten einer 
Bibliothek. Während die Jüngeren in der Pause in ihre 
Bücher eintauchen, nutzen die Jugendlichen zeitgleich 
den Raum zum Chillen und der Recherche am Compu-
ter. Hierfür stehen fünf Computer für die Internet-Re-
cherche, jedoch ohne Zugriff auf Bibliotheca, zur Ver-
fügung. „Die Grundidee war, einen Ort der Begegnung 
zu schaffen für die gesamte Schulgemeinschaft – von 
der ersten bis zur zehnten Klasse – und darin das ‚Ler-
nen an Vorbildern’ zu ermöglichen. Denn die Großen 
sind Vorbild für die Kleinen und sind sich dieser Aufga-
be auch durchaus bewusst. Das färbt nicht selten auf 
ein ‚vorbildhaftes’ Verhalten ab“, so Andrea Bernstorff, 
langjährige Lernbegleiterin der Schule und Mitinitiato-
rin des Projekts. „Das frühe Heranführen der Schüler an 
das Lesen, aber auch das Angebot zum Recherchieren 
für die Großen war ebenfalls eine grundlegende Ziel-
setzung. Hier muss es anspruchsvolle Literatur geben. 
Für die Recherche im Unterricht wird viel Fachmaterial 
benötigt. So werden unsere Buchbestände immer wei-
ter ausgebaut“, schließt sie mit einem zufriedenen Blick 
über die von Schülerinnen und Schülern dicht besetzten 
Sitzreihen der lichtdurchfluteten Schulbibliothek. 

Nicht immer ist der Geräuschpegel in der Bibliothek auf 
einem akzeptablen Niveau. Dies bedeutet auch, dass die 
Schülerinnen und Schüler Regeln respektieren müssen, 
wenn sie sich sozusagen ‚im gemeinsamen Wohnzim-
mer der Schule’ aufhalten möchten. Das im Unterricht 
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zugrundeliegende Prinzip ‚Die Freiheit des Einzelnen en-
det da, wo sie die Freiheit anderer einschränkt.’ ist auch 
in der Bibliothek Maßgabe. Nicht immer leicht haben es 
dabei die Eltern, die in einem mittlerweile 20-köpfigen 
Bibliotheksteam – ergänzt durch eine Lernbegleiterin – 
die Ausleih- und Öffnungszeiten an fünf Tagen zu sechs 
Zeiten stemmen. Montags und mittwochs von 11.20 
bis 12.00 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 
12.00 bis 15.00 Uhr und freitags zusätzlich von 8.00 bis 
10.00 Uhr ist die Bibliothek geöffnet. 

Darüber hinaus dient der Raum jederzeit als ruhige Um-
gebung für lernende Kinder unter Aufsicht der Lernbe-
gleiter und ist damit quasi rund um die Uhr in Nutzung. 
Das Miteinander und Nutzungsverhalten der Schüle-
rinnen und Schüler in der Bibliothek wird in regelmä-
ßigen Teamtreffen gemeinsam mit der Schulleitung 
reflektiert, um pädagogisch abgestimmte Lösungen bei 
Problemen oder geändertem Bedarf zu finden. Konkret 
ist dies umso wichtiger, da zukünftig die Schülerinnen 
und Schüler selbst den Ausleihdienst mitverantworten 
werden. Ziel ist es, dass in jeder Lerngruppe zwei Schü-
ler oder Schülerinnen diese Aufgabe für ihre Lerngruppe 
übernehmen. 

Für die Zukunft und die bevorstehende Weihnachts-
zeit ist auch schon einiges in Planung: Wunschlisten 

Die Leseecke bietet ausreichend Platz für kleine Gruppen. 
Fotos: Thomas Hageleit

Die Bibliothek ist ein beliebter Aufenthaltsort für die Schülerinnen 
und Schüler.

für Buchpatenschaften, Lesenächte in der Bibliothek 
und Märchenerzählungen stehen auf dem Programm. 
Eine besondere Initiative: Vorleseaktionen von Schülern 
für Schüler – und zwar nicht nur in Deutsch und Eng-
lisch, sondern in allen Sprachen, die die multikulturelle 
Schülerschaft der Schule hervorbringt. ‚Mit einem Buch 
um die Welt’ heißt die Idee dazu und nimmt ihren Ur-
sprung in der Montessori-Pädagogik: Mit dem Zugang 
zur Sprache erfolgt der Zugang zu anderen Kulturen. 
Kinder lernen einen offenen, respektvollen Umgang mit 
dem Unbekannten. Eine Kompetenz, die in der heutigen 
Zeit wichtiger denn je geworden ist.

Stefanie Breider, 
Bilinguale Montessori-Schule Ingelheim

SCHULE UND BIBLIOTHEK
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Digitale Angebote für Bibliothekskunden – Presse, Filme und Musik online

Bibliothekskonferenz für hauptamtlich geleitete Bibliotheken im Herbst 2018

Am 16. Oktober 2018 trafen sich rund 50 Kolleginnen 
und Kollegen aus den hauptamtlich geleiteten Biblio-
theken des Landes zur Herbstkonferenz im Ratssaal in 
Idar-Oberstein. 
Bürgermeister Friedrich Marx begrüßte die Gäste. Er 
ging in einer kurzen Rede auf die Probleme der Stadt-
entwicklung im ländlichen Raum ein. Nur mit Zu-
schüssen sei es möglich gewesen, die neue Bibliothek 
im Stadtzentrum einzurichten. Er lobte das Team der 
Bibliothek unter Leitung von Sandra Ley, das sich mit 
großem Engagement für die Weiterentwicklung der Bi-
bliothek einsetzt.

Günter Pflaum, stellvertretender Leiter des LBZ, dank-
te für die Einladung nach Idar-Oberstein. Als ersten 
Referenten begrüßte er Volker Fritz, den Leiter der 
Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen. Die Stadtbib-
liothek Villingen-Schwenningen erweitert ihr digitales 
Angebot kontinuierlich. Aus Sicht von Bibliothekslei-
ter Fritz haben die Bibliotheken in diesem Bereich eine 
Verpflichtung, soziale Teilhabe für alle zu ermöglichen. 
Streaming-Dienste wie Spotify, Netflix oder Amazon 

prime seien nicht für alle Menschen finanzierbar. Au-
ßerdem steigere ein Angebot, das rund um die Uhr ver-
fügbar ist, die Attraktivität der Bibliotheken.

Zunächst stellte er „Freegal“ (www.freegalmusic.com) 
vor, ein Musikstreaming-Angebot für Bibliotheken. Bi-
bliothekskunden können bei „Freegal“ täglich bis zu 
drei Stunden Musik streamen und drei Titel pro Woche 
downloaden. Interessant für Bibliotheken sind neben 
dem Musikangebot die fremdsprachigen Hörbücher. 
In Villingen-Schwenningen gut genutzt wird „Pressrea-
der“ (www.pressreader.com), ein Angebot von mehr als 
7.000 Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt, dar-
unter rund 380 deutschsprachige Titel. Dieses Angebot 
gibt es bereits in den Bibliotheken der „Metropolbib“. 

Ein relativ neues Angebot stellte Andreas Vogel von der 
Filmwerte GmbH vor. „Filmfriend“ (www.filmfriend.
de) ist ein Streaming-Dienst für Filme. Im Angebot sind 
mittlerweile ca. 2.000 Filme. Wartezeiten für Kunden 
gibt es nicht, denn alle Filme können beliebig oft pa-
rallel genutzt werden. In Villingen-Schwenningen wird 
im nächsten Jahr ein Verbund von etwa 20 Bibliotheken 
mit diesem Angebot starten. 

Eine Einbindung dieser Angebote in den Onleihe-
Verbund ist nicht möglich, wenngleich die Onleihe-
Schnittstelle für all diese Angebote genutzt werden 
kann. Das Interesse an einer Verbundlösung für die 
Angebote „Filmfriend“ und „Pressreader“ war nach den 
Vorträgen groß. Bei „Freegal“ war die Resonanz eher 
verhalten, zumal es keine konkreten Informationen 
zum Preismodell für die Bibliotheken gab.

Nach der Mittagspause besuchten die Tagungsgäste die 
Stadtbücherei Idar-Oberstein, die ganz zentral in der 
Fußgängerzone gelegen ist. Mit der Einrichtung wurde 
keine Bibliothekseinrichtungsfirma betraut, da ein regi-
onal ansässiger Möbelhersteller die Einrichtung gestif-
tet hat. Die Bibliothek präsentiert sich nun im moder-
nen „Industrie-Design“. Ein jahrelanger Leerstand in der 
Innenstadt wurde mit dem Einzug der Bibliothek been-
det und steigende Besucherzahlen zeigen, dass die Be-
völkerung diesen neuen Treffpunkt im Ort sehr schätzt. 

Begrüßung durch Bürgermeister Friedrich Marx.
Foto: LBZ / Cornelia Dietle
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Schwerpunktthema am Mittag war die Landesför-
derung. Die Leiterin der Stadtbücherei Frankenthal, 
Christine Wieder, und deren Stellvertreterin, Gabriele 

Die Stadtbücherei Idar-Oberstein als moderner Aufenthaltsort.
Foto: LBZ / Angelika Hesse

Kölling, stellten Projekte vor, die sie seit 2015 mithil-
fe der Landesförderung realisieren konnten. Nachdem 
2015 ein Bestand an Graphic Novels aufgebaut wor-
den war, wurden in den Jahren danach ganze Bereiche 
neu konzipiert und gestaltet: eine Leseecke für Seni-
oren, ein Bereich für die Jugendlichen und zurzeit ein 
Gaming-Bereich. Mit jedem Projekt wurden Teile eines 
Bibliothekskonzepts umgesetzt, das bereits vor einigen 
Jahren vom Stadtrat verabschiedet worden war. Herr 
Pflaum wies auf den Antragsschluss am 1. April 2019 
für Projekte im Jahr 2019 hin.

Zum Schluss der Tagung informierten die Kolleginnen 
aus dem LBZ über neue Angebote der Landesbücherei-
stelle und über aktuelle Projekte. Die nächsten Konfe-
renzen werden wieder getrennt für den Süden und den 
Norden stattfinden: am 6. Mai 2019 in Römerberg und 
am 13. Mai 2019 in Montabaur.

 Angelika Hesse, LBZ

Landeskundliches Kolloquium zum Thema
„Digitale Services von Regionalbibliotheken“

Partnerbibliotheken aus Opole und Kladno zu Besuch im Landesbibliothekszentrum

Im Rahmen der Partnerschaftsbeziehungen des Landes-
bibliothekszentrums zur Woiwodschaftsbibliothek in 
Oopole und zur Mittelböhmischen Wissenschaftlichen 
Bibliothek in Kladno besuchten Delegationen beider Bi-
bliotheken vom 18. bis 21. September 2018 das Landes-
bibliothekszentrum in Koblenz.

Bei einer Exkursion zu zwei der modernsten Bibliothe-
ken des Landes am ersten Tag des Aufenthalts, den 
Stadtbibliotheken Ludwigshafen und Ingelheim, erhiel-
ten die Gäste einen Einblick in aktuelle Bibliothekskon-
zepte wie Selbstverbuchung und Makerspace, einem 
Raum für kreatives Gestalten und Arbeiten. Beide Bi-
bliotheken zeichnen sich durch eine hohe Aufenthalts-
qualität für die Bürgerinnen und Bürger aus und stellen 
die Funktion der Bibliothek als „Dritter Ort“, einem öf-
fentlichen Treffpunkt für alle Bevölkerungsgruppen, in 
den Fokus ihrer Arbeit. 

Am nächsten Tag fand im Landesbibliothekszentrum in 

Koblenz ein landeskundliches Kolloquium zu dem The-
ma „Digitale Services von Regionalbibliotheken“ statt. 
Hieran nahmen neben den Gästen aus Opole und Klad-
no auch interessierte Fachkolleginnen und -kollegen 
aus dem LBZ und aus rheinland-pfälzischen Bibliothe-
ken und Bibliotheken der Nachbarländer teil.
Herr Dr. Kai-Michael Sprenger, Referent im Ministerium 
für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, stellte den 
Sachstand und die Zukunftspläne zur Digitalisierung 
des kulturellen Erbes in Rheinland-Pfalz vor. Die wich-
tigsten E-Angebote des LBZ, das Digitalisierungsportal 
dilibri und die Onleihe wurden von Christoph Mayr, 
LBZ, präsentiert. Lars Jendral wiederum informier-
te über die Digitale Pflicht und Website-Archivierung 
in Rheinland-Pfalz. Es war interessant, diese Projekte 
mit den Aktivitäten der Partnerländer zu vergleichen. 
Eva Recmanova, Stellvertretende Leiterin der Mittel-
böhmischen Wissenschaftlichen Bibliothek in Kladno, 
stellte die Digitalisierungsaktivitäten der Bibliothek 
vor. Diese sieht es als Regionalbibliothek auch als ihre 
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Aufgabe an, die Bestände kleinerer Bibliotheken in der 
Region für diese kostenlos zu digitalisieren und so der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Portale und 
Bibliothekservices im digitalen Umfeld in Polen erläu-
terte Malgorzata Pindera in einem engagierten Vortrag 
am Beispiel der Woiwodschaftsbibliothek in Opole. Die 
Bibliothek ist im Bereich Social Media sehr aktiv u.a. be-
treibt sie verschiedene Blogs und nimmt an Facebook, 
Twitter, Instagram und Pinterest teil.

Am Abreisetag wurde über Ideen für die Zukunft ge-
sprochen. Ein weiteres Kolloquium zum fachlichen Aus-
tausch ist für 2019 in Kladno geplant. Inhaltlich soll es 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kolloquiums. 
Foto: LBZ / Denise Bernhardt

um die Gewinnung neuer Kundenkreise für Bibliothe-
ken gehen, um neue Aktivitäten im Bereich Leseförde-
rung, Nutzung von Social Media in der Öffentlichkeits-
arbeit etc.
Alle drei Bibliotheken äußerten ihr Interesse, in den 
nächsten Jahren weiterhin Ausstellungen auszutau-
schen, um über die Kultur in den Partnerregionen zu 
informieren. Auch der Austausch von Kolleginnen und 
Kollegen für Praktika in den Partnerbibliotheken wurde 
diskutiert. 

Hans-Erich Au, LBZ
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Erstes landesweites FaMI-Ausbildertreffen Rheinland-Pfalz 

Auf Einladung des Landesbibliothekszentrums (LBZ) 
waren am 19. September 2018 insgesamt 23 für die 
FaMI-Ausbildung verantwortliche Kolleginnen und Kol-
legen aus 17 rheinland-pfälzischen Bibliotheken zum 
gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Pfälzischen 
Landesbibliothek in Speyer zu Gast.

Dies war die erste landesweite Veranstaltung dieser Art. 
Da mittlerweile die allermeisten rheinland-pfälzischen 
FaMI-Auszubildenden den Berufsschulunterricht an der 
Hermann-Gundert-Schule in Calw (Blockunterricht) 
besuchen, schienen getrennte Ausbildertreffen im Nor-
den und im Süden des Landes nicht mehr zeitgemäß.

Nach einer Begrüßung durch Ute Bahrs (Standortver-
treterin LBZ / Pfälzische Landesbibliothek Speyer) und 
Jutta Schultze (Ausbildungsbeauftragte LBZ / Landes-
büchereistelle Neustadt/W.), die auch die Moderation 
dieser Veranstaltung übernommen hatte, schilderten 
zunächst die Anwesenden in einer Vorstellungsrunde 
die aktuelle Ausbildungssituation in ihrer jeweiligen Bi-
bliothek.

Dabei wurde deutlich, dass derzeit in den meisten Bi-
bliotheken über den aktuellen eigenen Bedarf hinaus 

ausgebildet wird und daher nicht für alle Azubis Über-
nahmemöglichkeiten in der eigenen Einrichtung beste-
hen. Auch zeichnet sich ab, dass immer mehr Auszubil-
dende auf Grund ihrer persönlichen Voraussetzungen 
(Hochschulreife) die verkürzte zweijährige Ausbildung 
durchlaufen, für die an der Hermann-Gundert-Schule 
in Calw auch eine eigene Klasse eingerichtet ist. Aktuel-
le Ausschreibungen von Azubi-Stellen lassen erkennen, 
dass die Bewerberlage insgesamt immer heterogener 
wird, und „klassische“ Absolventen mit Mittlerer Reife 
zunehmend eher die Ausnahme darstellen.

Mit Horst Bißbort (Neustadt/W.) und Guido Bukows-
ki (Trier), den Ausbildungsberatern der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD), war auch die Zustän-
dige Stelle vertreten. Herr Bißbort veranschaulichte in 
einer Präsentation einerseits die aktuelle Ausbildungs-
situation im FaMI-Beruf in Rheinland-Pfalz und infor-
mierte im Weiteren über das Weiterbildungsstipendi-
um des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) - ein Förderprogramm, das junge berufliche Ta-
lente, die sich nach ihrer Berufsausbildung weiterbilden 
möchten, unterstützt.14.

Die Veranstaltung wurde zudem bereichert durch einen 

14   Nähere Informationen zum Weiterbildungsstipendium vgl. www.bmbf.de/de/das-weiterbildungsstipendium-883.html

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fami-Ausbildertreffens in Speyer.
Foto: LBZ
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Neues Konzeptseminar für ehren- und nebenamtlich geleitete Bibliotheken

Die Landesbüchereistelle bietet 2019 bis 2020 erneut 
ein Seminar zur Entwicklung individueller Bibliotheks-
konzepte für die Leiter und Leiterinnen ehren- oder 
nebenamtlich geführter Bibliotheken unter dem Ti-
tel „Bücherei 2025 – von der Vision zum Konzept“ an. 
Sie können unter der Leitung von Sonja Bluhm, einer 
erfahrenen Bibliothekarin mit mehrjähriger Leitungs-
erfahrung, ausgebildete Fortbildungstrainerin und 
Teamcoach, Richtlinien und Schwerpunkte für ihre Bü-
chereiarbeit in den kommenden Jahren entwickeln.
Mediale und gesellschaftliche Veränderungen wie E-
Books, Onleihe, verändertes Benutzerverhalten, Mig-
ration und demografischer Wandel stellen die Biblio-
theken vor große Herausforderungen. Sie müssen ihre 
Aufgaben und Ziele neu festlegen. Welche zeitgemä-
ßen, notwendigen und sinnvollen Angebote soll die 
Bibliothek bereitstellen? Wie kann die Arbeit effektiv 
gestaltet werden? Ein Konzept ist hier sinnvoll.
Bereits 2015/2016 hatten das LBZ und Sonja Bluhm ein 
Konzeptseminar durchgeführt. Die dabei entstandenen 
Konzepte und die Entwicklung der beteiligten Bücherei-
en mit diesen Konzepten zeigten, wie sinnvoll und hilf-
reich eine konzeptionelle Planung auch für kleine Bü-
chereien sein kann. Weiteren Büchereien soll nun auch 
die Chance geboten werden, unter professioneller Hilfe 
ein Bibliothekskonzept zu entwickeln.
Der fünftägige Workshop findet an vier Terminen von 

April 2019, beginnend mit einem zweitägigen Auftakt-
workshop in Mainz, und drei weiteren Tagesterminen 
in Koblenz und Neustadt/Weinstraße bis zum Februar 
2020 statt.
Weitere Informationen (Flyer) sind auf der Homepage 
des LBZ unter www.lbz.rlp.de zu finden. Dort können 
Sie sich auch anmelden. Für Fragen zum Projekt steht 
Cornelia Dietle (E-Mail: dietle@lbz-rlp.de) gerne zur 
Verfügung.

Cornelia Dietle, LBZ

Wissen, wohin es geht: Mit dem Konzeptseminar des LBZ Richtlinien 
und Schwerpunkte der Bibliotheksarbeit festlegen.
Foto: clipdealer / olegdudko

Vortrag von Karin Holste-Flinspach (Vorsitzende der 
BIB-Kommission Ausbildung und Berufsbilder) zum 
Thema „FaMI – ein Beruf im Wandel: Ausbildung, Be-
rufswege, Perspektiven“. 

Hier einige Kernpunkte dieses Vortrages:

	 ■		Bewerberlage: steigende Anzahl von Verkürzungen 
in Verbindung mit gestiegenen schulischen Voraus-
setzungen und gestiegenem Lebensalter,

	 ■		Arbeitsgebiete von FaMIs im Wandel durch zu-
nehmendes Outsourcing ehemals klassischer Auf-
gaben, digitales Medienangebot, Einführung von 
Selbstverbuchung,

	 ■		verstärkter Einsatz in Verwaltung, Öffentlichkeits- 
und Veranstaltungsarbeit, Schulungen,

	 ■		anerkannte Weiterbildungsangebote: Fachwirt, BA 
Bibliotheksmanagement (Studium), Fernstudien-
gang Informationsmanagement,

	 ■		seit 1998 unverändertes Berufsbild; Neuordnungs-
bedarf (zukunftsorientierte Aktualisierung) der 
Ausbildungsordnung und des Ausbildungsrahmen-
plans.

Beide Vorträge wurden teilnehmerseitig von regen 
Nachfragen und Diskussionen begleitet.
Im Anschluss an die Veranstaltung und einem kleinen 
Mittagsimbiss bot Dr. Daniel Fromme allen interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen noch Gelegenheit, im 
Rahmen einer Führung die Pfälzische Landesbibliothek 
kennenzulernen.
Die Veranstalter zogen ein insgesamt positives Fazit 
und planen, das landesweite FaMI-Ausbildertreffen 
im zweijährigen Rhythmus an wechselnden Veranstal-
tungsorten fortzuführen.

Regine Theysohn, LBZ
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AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM

Eine Ära geht zu Ende … 

Zum Ruhestand von Dr. Sigrid Hubert-Reichling

„Ihr Engagement im Beruf ist hervorzuheben“ – so hieß 
es bereits 1981 in einer Beurteilung der damals jungen 
Bibliotheksreferendarin, Dr. Sigrid Hubert-Reichling, 
die nun nach 33 Jahren in der Bibliotheca Bipontina in 
Zweibrücken Ende November 2018 in den Ruhestand 
gehen wird.

Wer eine so lange Zeit in einer zwar kleinen, aber sehr 
bedeutenden Bibliothek gearbeitet hat, hinterlässt 
Spuren, die bleiben werden. Dr. Hubert-Reichlings En-
gagement hat jedoch zu mehr geführt als allein durch 
die lange Zeit ihrer Arbeit in Zweibrücken „quantitativ“ 
zu erwarten wäre. Sie hat in diesen mehr als drei Jahr-
zehnten die fundamentalen Veränderungen unseres 
Berufes und der bibliothekarischen Arbeit erfahren und 
durchlebt und für die Bipontina „übersetzen“ müssen. 
Von der kleinen Universalbibliothek in einer mittel-
großen Stadt, untergebracht in einer Schule, aber kei-
ne klassische „Schulbibliothek“, mit über 460jähriger 
Geschichte ist die Bibliotheca Bipontina heute ein Teil 
des 2004 gegründeten LBZ und versteht sich als „For-
schungsbibliothek“. Dies ist nicht nur ein Marketing-
begriff, sondern wird gerade von Dr. Hubert-Reichling 
ganz konkret und praktisch mit Leben gefüllt.

Doch der Reihe nach. Aufgewachsen in Trier studierte 
sie dort die Fächer Germanistik und Politische Wissen-
schaften zunächst mit dem Abschluss für das Lehramt 
an Gymnasien. Die anschließende Promotion widmete 
sich Sonderformen literarischer Kommunikation unter 
dem Titel „George-Parodien, Untersuchungen zu Ge-
genformen literarischer Produktion und Rezeption“. 
Das Referendariat zur bibliothekarischen Ausbildung 
erfolgte in der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer 
und in Köln. Doch vor dem Arbeitsbeginn in diesem Be-
ruf gab es noch eine Phase wissenschaftlicher Tätigkeit 
im Rahmen eines Projektes der „Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur (Mainz)“ mit der Aufgabe der 
Analyse von „Personalschriften“, speziell von „Leichen-
predigten“, zudem betreute sie die Institutsbibliothek 
in Marburg. 

Die Verantwortung von Aufgabe und Stelle reizte die 
junge Berufsanfängerin, sich in Zweibrücken zu bewer-
ben. Die Bibliotheca Bipontina war damals noch Teil des 
Herzog-Wolfgang-Gymnasiums, stand aber unter der 
fachlichen Aufsicht der Pfälzischen Landesbibliothek. 

Sinnvollerweise hatten sich die Verantwortlichen ent-
schieden, die Leitung der Bipontina in die Hände einer 
jungen Wissenschaftlerin zu legen, die Erfahrungen mit 
dem Umgang mit historischen Beständen hatte und 
in ihrer Bewerbung schon darauf hinwies, dass sie sich 
beim Staatsexamen „auf den Umgang mit Jugendlichen 
vorbereiten konnte“. Mit dem 15. Juni 1985 begann 
dann für die Bipontina die Ära „Dr. Hubert-Reichling“. 

Und was waren da nicht alles für Veränderungen zu be-
wältigen. Nie waren die äußeren Rahmenbedingungen 
gut, die überaus beengte Bürosituation ist für viele bis 
heute unvorstellbar. Dass vor der Durchführung von 
Veranstaltungen die Regale beiseitegeschoben werden 
müssen, damit Besucher einen Sitzplatz finden kön-
nen, ist durchaus nicht „üblich“. Dass das Wachstum 
der Bestände zu Außenmagazinen und einer sehr gro-
ßen Fülle des Magazins führte und somit in den letzten 
Jahren auch zu größeren Aussonderungsaktionen, zeigt 
besondere Herausforderungen. Die Aussonderungen 
geschahen schon unter dem geänderten Vorzeichen 
der Neuprofilierung der Bipontina in den letzten fünf 
Jahren. Fachlich und organisatorisch wurde dies von 

Dr. Sigrid Hubert-Reichling.
Foto: LBZ / Ulrike Riedl
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Dr. Hubert-Reichling mit dem notwendigen Gespür 
der wissenschaftlichen Verantwortung, die eine solche 
Aufgabe mit sich bringt, durchgeführt. Ihr gelang es, die 
übernommenen Bestände systematisch aufzuarbeiten 
und in zahlreichen, viel beachteten und gut besuchten 
Ausstellungen zu zeigen. Diese Präsentation für die Öf-
fentlichkeit vermittelte den Bestand auf andere Wei-
se und machte anschaulich und offenkundig, welcher 
Reichtum in einer solchen Bibliothek zu finden ist. Die 
Themen reichten weit – von den Rosen oder Pferden zu 
Märchen, Themen der Folgejahre der Reformation, zur 
Geschichte der Mennoniten – um hier nur einige weni-
ge Themen aufzuzählen.

Dafür wurde die Bipontina geliebt und in Zweibrücken 
zeigte sich immer wieder die sehr enge Beziehung der 
Bürger dieser Stadt mit „ihrer“ Bipontina. Sie hat für 
Zweibrücken nach wie vor einen identitätsstiftenden 
Faktor und gehört in und zu dieser Stadt. Dies zeigte 
sich nicht zuletzt in den Sorgen mancher Zweibrücker 
in den letzten Monaten, die sich eine Bipontina ohne Dr. 
Hubert-Reichling nicht vorstellen mochten und woll-
ten. Doch das Beste, was ihr gelang war, den Bestand 
in seiner eigentlichen Besonderheit für diese Region als 
Sammlung zu definieren, gezielt fortzuentwickeln und 
zu vermitteln. Damit zeigte sie die spezifische Traditi-
on, die sich in einer solchen Forschungsbibliothek wi-
derspiegelt, auf. Abzulesen ist die Geschichte von Stadt 
und Region und hier besonders die Geschichte der zwei 
Traditionsstränge, die sich in der heutigen, knapp 460 
Jahre alten Bipontina vereinen: die schulische Traditi-
on, die ursprünglich auf die Anfänge beim Hornbacher 
Gymnasium verweist und die herzogliche Sammlungs-
geschichte. Die Kriege und politischen Änderungen der 
Jahrhunderte hatten Auswirkungen auf Bibliothek und 

Bestand. Da gibt es Zerstörungen und Neuaufbau, Ver-
lagerungen und Zusammenlegungen. Es war eine mehr 
als gute Idee, in den Räumen selbst an einer Wand 
mit Hilfe eines großen Stammbaums diese manchmal 
kompliziert wirkende Geschichte übersichtlich und 
leicht verständlich zu veranschaulichen. „Forschungs-
bibliothek“ war dabei nie ein theoretisches Konstrukt. 
Frau Dr. Hubert-Reichling gelang es, die Bestände im 
wörtlichen und im übertragenen Sinn zu Forschung und 
Lehre zu bringen und neue Wege der Vermittlung zu be-
schreiten. Viele studentische Projekte, Masterarbeiten, 
Promotionen usw. hat sie so ermöglicht und mit beglei-
tet. Eigene Lehrveranstaltungen an der Universität des 
Saarlandes gehörten ebenso dazu, teilweise bewusst 
durchgeführt in den Räumen der Bipontina. 

Dass die Bipontina europaweit immer wieder bei vie-
len Ausstellungsprojekten durch Leihgaben präsent 
war, ist zu den zahlreichen Verdiensten von Dr. Hubert-
Reichling ebenso hinzuzuzählen. Sie war und ist Biblio-
thekarin aus Leidenschaft und mit „Leib und Seele“, sie 
ist mit der Bipontina engstens verbunden und wird ihr 
hoffentlich durch ehrenamtliche und freiwillige wis-
senschaftlich Arbeit weiterhin verbunden bleiben – das 
beiderseitige Interesse von Bibliothek und der künfti-
gen Ruheständlerin ist jedenfalls vorhanden.

Wenn man sich solch eine bewundernswerte Lebens-
leistung anschaut, kann man nur mit Dankbarkeit auf 
diese 33 Jahre zurück blicken. Dankbar, dass  Dr. Hu-
bert-Reichling für diese Aufgaben die Kraft hatte, dank-
bar auch, dass sie sich immer so engagiert gezeigt hat 
und damit der ersten bibliothekarischen Beurteilung bis 
zum letzten Tag ihre Berechtigung gab.

  Annette Gerlach, LBZ

„Entwicklung der Bibliotheca Bipontina zur Forschungsbibliothek“ 

Ein Interview mit Dr. Sigrid Hubert-Reichling         

Was waren in der langen Zeit Ihrer Tätigkeit in der 
Bibliotheca Bipontina Ihre Arbeitsschwerpunkte?

Hubert-Reichling: Im Vordergrund standen die voll-
ständige Erschließung der Bestände der Bibliotheca Bi-
pontina und der Ausbau der Sammlung. Dabei habe ich 
mich immer an den Zweibrücker Benutzerbedürfnissen 
orientiert. Wichtig war mir vor allem auch, eine Festi-
gung der Kundenbindung zu erreichen. Dies ist durch 
unsere Ausstellungen, Vorträge und Publikationen mit 

überregionaler Wirkung gelungen.
Außerdem konnte eine intensive Vernetzung mit ande-
ren Bildungsinstitutionen, wie den örtlichen Bücherei-
en, Kulturträgern, regionalen Bibliotheken und Hoch-
schulen erreicht werden. 

Wo sehen Sie die größten Veränderungen in diesen 
33 Jahren?

Hubert-Reichling: Die größte Veränderung lag in der 
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Einer der Höhepunkte in der Bibliotheca Bipontina: Der Besuch des 
Bundespräsidenten Horst Köhler (Bildmitte) im Jahr 2007.
Foto: view

Entwicklung der Bibliotheca Bipontina aus dem Status 
einer vom Herzog-Wolfgang-Gymnasium abhängigen 
und vorwiegend für diese Schule arbeitenden Institu-
tion hin zu einer selbständigen, anerkannten Kultur- 
und Bildungseinrichtung. Ein Höhepunkt war sicher die 
Aufnahme eines Teils der historischen Sammlung der 
Bibliothek in das Länderverzeichnis national wertvollen 
Kulturgutes (2015) und die damit verbundene öffent-
liche Anerkennung dieses einzigen vollständig über-
lieferten Zeugnisses der Zweibrücker Herzogszeit. Die 
neueste Entwicklung ist die verstärkte Ausrichtung der 
Bibliotheca Bipontina als Forschungsbibliothek für Bil-
dungseinrichtungen. Insbesondere zur Universität des 
Saarlandes gibt es enge Arbeitskontakte und mit dem 
Altbestand der Bibliotheca Bipontina kann den Studie-
renden ein reiches, bisher kaum bekanntes Forschungs-
material zur Verfügung gestellt werden. 

Welche Aufgaben haben Ihnen besonders viel Freu-
de gemacht?
Hubert-Reichling: Im Zusammenhang mit der eben 
genannten Ausrichtung der Bibliotheca Bipontina als 
Forschungsbibliothek war ich Lehrbeauftragte an der 
Universität des Saarlandes für das wissenschaftliche Bi-
bliothekswesen. So konnte ich in der Zusammenarbeit 
mit jungen, interessierten Menschen die Bedeutung 
unserer genuin gewachsenen Sammlung als lebendiges 
Zeugnis der Geschichte vermitteln.
Große Freude hat mir auch die Veranstaltungstätigkeit 
gemacht, bei der ich unsere Besucher immer als Gäs-
te verstanden habe, zu denen dadurch eine intensive 
Bindung entstand, dass sie intellektuell Interessantes 
geboten bekamen und sich zugleich als Person wertge-
schätzt fühlten.

Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben?

Hubert-Reichling: Dass es mir gelungen ist, ein wenig 
meiner Faszination für das mir Anvertraute auf sehr 
viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und vie-
le Besucher übertragen zu können. In Erinnerung bleibt 
mir besonders der Fall, wie es mit Unterstützung der 
Bibliotheca Bipontina gelang, ein kleines Kunstwerk ei-

ner Benutzerin als Artefakt Leonardo da Vincis zu iden-
tifizieren. Unvergessen bleibt mir natürlich auch der 
Besuch des Bundespräsidenten Köhler 2007, für den 
unsere Bibliothek als besonderes Besuchsziel im Land 
Rheinland-Pfalz ausgewählt wurde.

Was geben Sie der Bipontina mit auf den Weg in die 
digitale Zukunft?

Hubert-Reichling: Digitale Methoden sind Hilfstech-
niken und kein Selbstzweck. Digitale Medien werden 
künftig dazu dienen, um in wissenschaftlichen Biblio-
theken ‚Communities‘ zu bilden und den Wissensaus-
tausch zu fördern. Aber auch in Zukunft wird nicht die 
Kommunikation zwischen Computern, sondern jene 
zwischen Menschen die wichtigste sein. Die Bibliotheca 
Bipontina hat seit über 450 Jahren einen festen Platz 
in der Wissensgesellschaft, diese Position muss sie in-
nerhalb des LBZ weiter ausbauen, unabhängig von den 
Medien, die die zukünftige Bildungslandschaft prägen 
werden und die wir uns heute noch gar nicht vorstellen 
können.

Die Fragen stellte die Redaktion von bibliotheken heu-
te.
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Neues aus dem LBZ

Günter Pflaum seit 40 Jahren im öffentlichen
Dienst

Sein 40-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst 
feierte Günter Pflaum, stellvertretender Leiter des Lan-
desbibliothekszentrums (LBZ) und Fachbereichsleiter 
der Landesbüchereistelle im LBZ, in Neustadt. Die Ur-
kunde des Landes mit Glückwünschen von Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer überreichte Volker Walz vom Mi-
nisterium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. 

Nach Stationen in der Stadtbücherei Ratingen und der 
Büchereistelle in Detmold übernahm Günter Pflaum 
1998 die Leitung der damals noch selbständigen Staat-
lichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz in Neustadt. 
Seit Gründung des LBZ im Herbst 2004 ist Günter 
Pflaum als stellvertretender Leiter vor allem für die 
Weiterentwicklung des öffentlichen Bibliothekswesens 
in Rheinland-Pfalz zuständig. Wichtige Projekte, die 
auf seine Initiative zurückgehen, sind der LESESOM-
MER, das Stufenprogramm zur Leseförderung sowie die 
Gründung der Onleihe RLP.

Pressemitteilung LBZ

Mit dem LBZ zum Abitur: neues Angebot „AbiBar“

Viele Schülerinnen und Schüler kennen das LBZ / Rhei-
nische Landesbibliothek durch den Besuch von Ver-
anstaltungen zur Vermittlung von Informationskom-
petenz. Hierbei werden ihnen die Bibliothek und der 
Umgang damit erklärt. Aktive Rechercheübungen run-
den diese Besuche ab. Alternativ können die Schülerin-

nen und Schüler mittels der Lern-App Actionbound die 
Bibliothek in Kleingruppen erkunden, wobei sie von ei-
ner Bibliothekarin/einem Bibliothekar betreut werden.
Um dieser Zielgruppe  – neben dem für sie zusammen-
gestellten „Infoportal“ (s. Seite 128 dieser Ausgabe) 
mit nützlichen Links zu allen Schulfächern – ein wei-
teres sinnvolles Angebot zu machen und zur weiteren 
Bibliotheksbenutzung anzuregen, hat die Rheinische 
Landesbibliothek nun eine „AbiBar“ eingerichtet. Dafür 
wurde gezielt Literatur zur Vorbereitung auf das Abitur 
gekauft, die den Schülerinnen und Schülern die Vorbe-
reitungen auf die Prüfungen erleichtern soll. 

Alle so neu angeschafften Titel befinden sich frei zu-
gänglich im Lesesaal. Dort sind sie prinzipiell auch in 
der „heißen Phase“ der Abivorbereitung immer ver-
fügbar, da sie nicht entliehen werden können. Zum 
gemeinsamen Lernen stehen außerdem reservierba-
re Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. Jeder Titel ist 
aber auch einmal als ausleihbares Exemplar in der Bib-
liothek vorhanden. Natürlich eignet sich auch Literatur 
aus dem Bestand des Landesbibliothekszentrums au-
ßerhalb der „AbiBar“ zur Vorbereitung auf die verschie-
denen Prüfungsthemen. Bei der Recherche danach sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne behilflich. 
Die „AbiBar“ kann zu den Öffnungszeiten der Rheini-
schen Landesbibliothek genutzt werden. 

Pressemitteilung LBZ

Volker Walz (links) überreichte die Jubiläumsurkunde an Günter 
Pflaum.

Die „AbiBar“ im LBZ / Rheinische Landesbibliothek.
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LBZ beim ersten Tag der Landesgeschichte in Rhein-
land-Pfalz

Unter dem Motto „Auf dem Weg in die Demokratie. 
Kriegsende und Neuanfänge 1918/19“ fand auf der Fes-
tung Ehrenbreitstein in Koblenz am 17. November 2018 
der erste Tag der Landesgeschichte in Rheinland-Pfalz 
statt. Den Auftakt bildete eine Podiumsdiskussion zwi-
schen dem Landtagspräsidenten Henrik Hering, dem 
Staatssekretär im MWWK, Salvatore Barbaro, der Ko-
blenzer Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz sowie 
Professor Michael Kißener von der Universität Mainz 
zu Gedenk- und Erinnerungskultur in einer Demokratie. 
Musikalisch umrahmt wurde die Diskussion durch Lie-
der aus der Zeit der Novemberrevolution, dargeboten 
von den „Grenzgängern“. Nach Vorträgen zu den dama-
ligen revolutionären Ereignissen auf nationaler Ebene, 
folgten weitere mit regionalen Schwerpunkten. Bis in 
den Abend hinein stellten sich im Anschluss zahlreiche 
Initiativen, Projekte und Vereine in Kurzvorträgen, Vor-
führungen und Filmbeiträgen vor.

In der Festungskirche präsentierte sich das Landesbib-
liothekszentrum auf dem Markt der Möglichkeiten mit 
einem Stand und informierte insbesondere über seine 
landeskundlichen Angebote wie die Rheinland-Pfälzi-
sche Bibliographie und -Personendatenbank sowie über 
das Digitalisierungsportal dilibri.

Doris Collin und Lars Jendral am Stand des LBZ beim ersten Tag der 
Landesgeschichte.
Fotos: LBZ

Der „Tag der Landesgeschichte“ wird veranstaltet vom 
Landtag und seiner Kommission für die Geschichte des 
Landes und versteht sich als Forum für die unterschied-
lichen Initiativen im Bereich der Landesgeschichte 
Rheinland-Pfalz. Er soll künftig alle zwei Jahre an unter-
schiedlichen Orten von Rheinland-Pfalz mit wechseln-
den Themenschwerpunkten stattfinden.

Doris Collin / Lars Jendral, LBZ

„Meet’n’Speak“ und „Rheinreisen“

Kooperationsveranstaltungen des LBZ / Rheinische Landesbibliothek

Reisen an den Rhein - Kooperation mit der Universi-
tät Koblenz-Landau

Die schon lange bestehenden guten Kontakte des 
Landesbibliothekszentrums zur Universität Koblenz-
Landau haben im Sommersemester 2018 zu einem 
besonderen Kooperationsprojekt geführt. In zwei Se-
minaren des Instituts für Germanistik bei Professor Dr. 
Hajo Diekmannshenke und Professor Dr. Stefan Neu-
haus beschäftigen sich die Masterstudierenden mit der 
Bedeutung der Rhein-Reisen aus sprach-, literatur- und 
kulturwissenschaftlicher Sicht. Die Entwicklung des 
Reisens, die Romantisierung von Landschaften und die 
Entwicklung einer nationalen Mythologie in der Rhein-
romantik des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts 
waren ebenso Thema wie auch die damit verbundene 
Entstehung des modernen Tourismus. Dieser brachte 

neue Kommunikationsweisen und Textsorten wie Rei-
seführer oder Ansichtspostkarten, Reiseplakate, Reise-
kataloge mit sich. Auch diese wurden im Seminar un-
tersucht.

Zusätzlich vermittelte Dr. Koelges (LBZ / Rheinische 
Landesbibliothek) in mehreren Seminarstunden den 
Studierenden fachliche Recherchemöglichkeiten zu die-
ser Thematik und theoretische und praktische Grundla-
gen zur Ausstellungsarbeit in Bibliotheken. Ein weiteres 
Thema bildete die Einführung in die Sammlungen des 
Landesbibliothekszentrums unter dem Aspekt des Be-
zuges zum Ausstellungsthema. Unter anderen ging es 
um die Erwerbungsrichtlinien, die Erwerbungspraxis 
und Erschließung von Altbeständen und Autographen, 
Digitalisierung und Grundsätze der Bestandserhaltung. 
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Als Ergebnis der Seminare erarbeiteten die Studieren-
den mit Unterstützung von Dr. Koelges die Ausstellung 
„rheinromantik / hungergesicht des mäuseturms“: Rei-
sen an den Rhein, die vom 18. Oktober bis 17. Novem-
ber in der Rheinischen Landesbibliothek zu sehen war. 
In der Ausstellung wurden verschiedene historische und 
auch moderne Textsorten aus dem Bereich Reiselitera-
tur vorgestellt, wie z.B. handgeschriebene Reisetage-
bücher englischer Reisender aus dem 19. Jahrhundert, 
historische Postkarten u.a. Bekannte Touristikziele wie 
Loreley, Rolandsbogen, Schloss Stolzenfels und andere 
dienten als Beispiele, um die Darstellung dieser Orte 
und Gebäude in der Literatur und mit anderen Medien 
wie Prospekten, Postkarten, Gemälden, Souvenirs  zu 
illustrieren. Begleitend zur Ausstellung in der Bibliothek 
erstellten Studierende eine Ausstellungs-Website und 
einen Reiseblog. 

Die Ausstellung wurde am 18. Oktober mit einem Vor-
trag zu „Reisen der deutschen Romantiker an den Rhein“ 

Foto: LBZ / Denise Bernhardt

von Prof. Dr. Wolfgang Bunzel vom Freien Deutschen 
Hochstift und einem Poetry Slam von Joshua Vogelge-
sang „Scherz, Satire, Ironie ohne tiefere Bedeutung“ er-
öffnet. Der Abend war ein gelungener Abschluss für das 
gemeinsame Arbeitsprojekt.

„Meet’n’Speak“ - Eine integrative Veranstaltung mit 
dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises
Koblenz

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 für 
Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten und deut-
sche Muttersprachler/innen als niederschwelliges Inte-
grationsangebot.
Am 26. September 2018 war es so weit: Menschen aus 
Afghanistan, Syrien, dem Iran und vielen weiteren Län-
dern nahmen am ersten „Meet´n´Speak“ teil. Zehn Ti-
sche, zehn Deutsch-Muttersprachler/innen sowie zehn 
Deutsch-Lernwillige saßen sich im stetigen Wechsel 
gegenüber und sprachen über freigewählte Themen. 
Jede Runde wurde mit einem Glockenschlag eingeleitet 
und nach fünf Minuten wieder beendet. Stille herrsch-
te an keinem Tisch. Unterschiedlichste Themen wie das 
Wetter, Sehenswürdigkeiten und Feste in Koblenz, Kin-
der und Sprachkurse wurden lebhaft aufgegriffen, um 
die Deutschkenntnisse der Lernenden zu vertiefen und 
so Integration zu erleichtern. Der Spaß kam dabei auch 
nicht zu kurz. Als sehr nette, ungezwungene und inter-
essante Veranstaltung beschrieben die Teilnehmenden 
den Abend.
Veranstalterinnen und Teilnehmende waren sich ei-
nig, dass eine solche Veranstaltung wiederholt werden 
sollte. Die Interkulturellen Dienste des Diakonischen 
Werks und das Landesbibliothekszentrum werden sich 
gerne dieser Herausforderung annehmen und die Orga-
nisation einer fortlaufenden Veranstaltung planen. 

Kerstin Heinrich, Barbara Koelges, LBZ
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Veranstaltungsprogramm im LBZ Speyer 

„Jazzkaleidoskop“ mit dem
Christof Heringer Quintett 

Der Pianist, Komponist und Musikpädagoge Christof 
Heringer und sein Ensemble sind eine feste Größe in 
der Jazzszene der Pfalz- und Saarregion. Als Quintett 
mit Matthias Wolf am Bass, Helmut Becker an der 
Trompete, Thomas Girard am Saxophon, Uli Gessner 
am Schlagzeug und Christof Heringer am Klavier be-
stritten sie das diesjährige Bibliothekskonzert am 19. 
Oktober in der Pfälzischen Landesbibliothek. Seit nun-
mehr fünfzehn Jahren finden die Bibliothekskonzerte 
in Speyer statt, finanziell unterstützt durch die Schulz 
Speyer Bibliothekstechnik AG. Zu dem kleinen Jubi-
läum trat erstmals eine Jazzformation auf, nachdem 
bereits viele andere Stilrichtungen auf dem Programm 
gestanden hatten.
Musikalisch war der Abend dem kompositorischen Werk 
Christof Heringers gewidmet, der seine Ausbildung an 
der Pfälzischen Musikakademie in Speyer und der Bun-
desakademie in Trossingen erhielt und als Jazzpianist 
zahlreiche Preise gewonnen hat. Das Programm zeigte 
die ganze Vielfalt seines Schaffens, das immer wieder 
durch ungewöhnliche Harmonien und Rhythmen über-
raschte und mit Stücken wie „Dear old Speyer“ auch 
der pfälzischen Heimat des Komponisten huldigte. Im 
Rahmen des Konzertes übergab Christof Heringer die 
Noten seiner Kompositionen an das Landesbibliotheks-
zentrum, das in seiner Musiksammlung das Musikleben 
der Pfalz dokumentiert. Dass der Jazz des Christof He-
ringer Quintetts ein wichtiger – und hörenswerter – Teil 
davon ist, wurde mit dem „Jazzkaleidoskop“ eindrucks-
voll bewiesen.

Ausstellungen und Vorträge zum 150. Gründungsju-
biläum der POLLICHIA-Kreisgruppe 

Die Kreisgruppe Speyer in der POLLICHIA kann am 
30. Dezember 2018 ihr 150-jähriges Bestehen feiern. 
Sie wurde von 23 Mitgliedern ins Leben gerufen und 
gehört damit zu den ältesten der insgesamt 16 Orts- 
bzw. Kreisgruppen des 1840 gegründeten Hauptvereins 
POLLICHIA - Verein für Naturforschung und Landes-
pflege in Rheinland-Pfalz. Aus Anlass des 150-jährigen 
Jubiläums der Kreisgruppe Speyer ist ein abwechslungs-
reiches Veranstaltungsprogramm mit zwei Ausstellun-
gen und zwei Vorträgen entstanden. 

Unter dem Titel „Aller Gewächs der Bäumen/ Stauden 
und Kräutern“ zeigt die Pfälzische Landesbibliothek bis 
zum 19. Januar 2019 ausgewählte und teils reich illus-
trierte Pflanzen- und Kräuterbücher aus fünf Jahrhun-
derten. 
Für die Entwicklung der mitteleuropäischen Pflanzen-
bücher der frühen Neuzeit hat die Tradition der griechi-
schen und lateinischen Antike eine große Bedeutung. 
Hinzu kommt der biblische Schöpfungsbericht, gemäß 
dem die Pflanzenwelt am dritten Tag zum Nutzen des 
Menschen entstanden ist. Im 16. Jahrhundert liegt der 
Schwerpunkt beim Genre der Kräuterbücher. Im frühen 
17. Jahrhundert erscheint mit dem „Hortus Eystetten-
sis“ ein herausragendes Pflanzenbuch, das ein frühes 
Beispiel für einen Katalog eines botanischen Gartens 
ist. Ab dem 19. Jahrhundert bilden von Pflanzenmalern 
hergestellte Tafelwerke medizinischen, aber auch bota-
nischen Zuschnitts mit künstlerischem Anspruch einen 
weiteren Schwerpunkt. Hinzu kommen Sonderkatalo-
ge, die Gräser, Giftpflanzen, Rebsorten, exotische Ge-
wächse und anderes mehr darstellen. 
Im gleichnamigen Ausstellungskatalog „Aller Gewächs 
der Bäumen/ Stauden und Kräutern - Pflanzenbücher 
aus fünf Jahrhunderten” werden 32 Exponate aus dem 
Bestand der Pfälzischen Landesbibliothek sowie der Bi-
bliothek des Gymnasiums am Kaiserdom in Speyer in 
Bild und Text vorgestellt. Er ist als Band 16 in der Reihe 
„Schriften des Landesbibliothekszentrums Rheinland-
Pfalz“ erschienen. 

Zeitgleich ist in der Pfälzischen Landesbibliothek die 
Wanderausstellung „Hallo Nachbar – Meet Your Neigh-
bours“ zu sehen. Auf zehn aufklappbaren Standelemen-
ten sind die außergewöhnlichen Fotografien des Na-
turfotografen Dr. Dirk Funhoff zu sehen. An neun der 
zehn Elemente sind sogenannte „Erlebnis-Stationen“ 
angebracht.

Bibliothekskonzert mit dem Christof Heringer Quintett in der Pfälzi-
schen Landesbibliothek.
Foto: LBZ

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM



145

bibliotheken heute 3/2018, Jg. 14

Am 28. November 2018 zog Prof. Dr. Emil Dister, ehe-
maliger Leiter des Bereichs „WWF-Auen-Institut“ im 
Institut für Geographie und Geoökologie (IfGG) des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT, vormals Uni-
versität Karlsruhe) eine ökologische Bilanz nach „200 
Jahre Oberrhein-Ausbau“. 

Am 15. Januar 2019 steht ab 19 Uhr die „Historie der 
botanischen Sammlungen der POLLICHIA“ im Mittel-
punkt des Vortrags von Dr. Volker John, der bis 2018 
Leiter eben dieser Sammlungen am Pfalzmuseum für 
Naturkunde – POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim 
war. 

V.l.n.r: Abbildung aus der Ausstellung „Aller Gewächs der Bäumen/ Stauden und Kräutern - Pflanzenbücher aus fünf Jahrhunderten” (W. J. Titford: 
Sketches towards a Hortus Botanicus Americanus; LBZ) und Foto aus der Ausstellung „Hallo Nachbar – Meet Your Neighbours“ von Dirk Funhoff.

Das hier vorgestellte Veranstaltungsprogramm ist mit 
freundlicher Unterstützung der POLLICHIA-Kreisgrup-
pe Speyer, der Volksbank Kur- und Rheinpfalz sowie der 
Stiftung der ehemaligen KSSK Speyer zustande gekom-
men.
Die beiden Ausstellungen sind noch bis zum 19. Januar 
2019 während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 
9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr) zu sehen.

Armin Schlechter / Ute Bahrs /
 Daniel Fromme, LBZ

„Strafversetzt in die Pfalz“ 

Zweibrücker Ausstellung zeigt Erfahrungen
eines Bayern in der Pfalz

Dass die Forschungsbibliothek Bibliotheca Bipontina 

nicht nur für jene Themen bereithält, die sich für de-

ren historische Bestände des 15. bis 18. Jahrhunderts 

interessieren, bewies die jüngste Ausstellung des Zwei-

brücker Standortes des LBZ in ihrer Reihe „Ergebnisse 

aus einer Forschungsbibliothek“. Gleichermaßen von 

Interesse für Wissenschaftler aus der neueren deut-

schen Geschichte wie auch Studierende des Masterstu-

dienganges „Literatur und kulturelle Praxis“ der Uni des 

Saarlandes, ist das Tagebuch Hans Stichs, eines Rektors 

des ältesten protestantischen Gymnasiums der Pfalz, 

das hier im Mittelpunkt stand. Es befindet sich in der 

Handschriftensammlung der Bibliotheca Bipontina.

Studierende hatten sich bereits seit längerer Zeit in ei-

nem Seminar mit diesem Tagebuch befasst und exem-

plarisch Editionstechniken eingeübt. Eine der Studie-

renden Prof. Dr. Nine Miedemas, Anna Katharina Staut, 

übernahm es, die Ergebnisse des Seminars und ihre 

eigenen Forschungen über die Schulgeschichte des hu-

manistischen Gymnasiums in einem Bibliotheksprakti-

kum zu einer Ausstellung unter dem Titel „Die Edition 

des Tagebuchs eines Zweibrücker Schulrektors: Hans 
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Grabstele der Mynno. 
Foto: Anita Bischoff

Stich und seine Zeit“ aufzubereiten. Im Mittelpunkt der 
vom 12. Juli bis 28. September 2018 gezeigten Ausstel-
lung sollte die Demonstration der aufwändigen Arbeit 
stehen, einen unbekannten Text zu edieren und den 
persönlichen Kontext des Autors aufzuzeigen. 
Das Tagebuch Hans Stichs illustriert Lokalgeschichte. 
Erlebbar wird, wie ein durchaus skeptischer Bayer in die 
Region der ‚Malefizdemokraten‘ versetzt wird, er fühlt 
sich grundlos „strafversetzt“ und sich während der Zeit 
des ersten Weltkriegs und des Interbellums nicht nur 
im Gymnasium, sondern auch in Zweibrücken integ-
riert. Die Kombination unterschiedlicher Forschungs-
ergebnisse, des Methodischen und besonders des Re-
gionalspezifischen, war für die zahlreichen Zweibrücker 
Besucher von großen Interesse, zeigte die Ausstellung 
doch einen Mitbürger, der durch seine zahlreichen Pub-
likationen auch überregional eine so große Reputation 
hatte, dass die Frage nach seinem mehrbändigen Ge-
schichtswerk: „Haben Sie schon einen Stich?“ sprich-
wörtlich zu einem gern zitierten Schülerulk wurde.
Im Sinne dieses längst verstorbenen Schulleiters wären 
auch die beiden folgenden Vorträge in der Bibliotheca 
Bipontina gewesen, wurde hier doch Wissensvermitt-
lung über vergangene Zeiten zum nie langweiligen in-
tellektuellen Erlebnis.

Tempel, Gräber und Altäre – Das griechische Relief

Schuldirektorin i.R. Anita Bischoff verstand es am 23. 
August 2018 einmal wieder, in ihrer lebendigen Vor-
tragsweise komplexe kunsthistorische Zusammen-
hänge zu präsentieren. Sie beschrieb das antike Grie-
chenland, eine Welt des Geschichtenerzählens, die ihre 
Bilderwelten auf Tempeln, Grabmälern, Sarkophagen 
und Altären bis in die heutige Zeit durch Reliefs ver-
mittelt. Dabei ist der Eindruck der heutigen Betrach-
tenden von überlieferten Kunstwerken wie z.B. dem 
Pergamonaltar ein ganz anderer als jener, der sich dem 
antiken Menschen bot. Bischoff illustrierte eindrucks-
voll, dass nicht die uns so typisch erscheinende antike 
Schlichtheit ursprünglich war, sondern die Relief-Kunst 
sich früher in buntesten Farben präsentierte.

„Das Labyrinth“

Rote Fäden leiteten die Gäste am 20. September 2018 
zum Vortrag des Kunsthistorikers und Philosophen 
Gerhard Kaiser über das „Labyrinth“ in die Bibliothe-
ca Bipontina und erinnerten damit sogleich an dessen 
altgriechischen Ursprung, die Sage des menschenfres-
senden Minotaurus. Kaiser nahm diesen Faden auf und 
führte die Zuhörenden in die Labyrinthe des hohen 
Mittelalters, die er exemplarisch in jenem der Kathe-
drale von Chartres verwirklicht sah. Solche Orte der 
(Selbst-)Erkenntnis setzte der Referent anschaulich zu 
dem Phänomen des Irrgartens in Renaissance und Ba-
rock in Kontrast. Diese dienten nicht länger spiritueller 
Einkehr, sondern vor allem profanen Lustbarkeiten. 

Sigrid Hubert-Reichling, LBZ
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Ergänzungsbücherei-Update

Bessere Übersicht und flexiblere Ausleihe durch neue Funktionen im Buchungskalender

Bibliotheken, Schulen und Kindergärten welche die 
Ergänzungsbücherei der Landesbüchereistelle nutzen, 
sind mit dem sogenannten Buchungskalender bereits 
bestens vertraut. 
Der Buchungskalender ist die zentrale Rechercheplatt-
form, auf der thematische und fertig zusammengestell-
te Angebote der Ergänzungsbücherei in Koblenz und 
Neustadt an der Weinstraße, recherchiert und für einen 
bestimmten Zeitraum bestellt werden können.
Darüber hinaus sind auch individuelle Bestellanfragen 
möglich. 

Im vergangenen Jahr wurde der Buchungskalender 
komplett überarbeitet und seit Anfang Oktober 2018 
bietet sich den Nutzern ein neuer Anblick. Die Menü-
leisten wurden neu gestaltet und angeordnet und die 
Informationstexte wurden auf das Wesentliche gekürzt.
Dies dient nicht nur der besseren Übersicht und Ori-
entierung sondern entspricht auch den Anforderungen 
eines responsiven Designs, welches die Oberfläche für 
die Nutzung auf mobilen Endgeräten wie Smartphones 
oder Tablets optimiert.
Klickt man auf die Angebotsseite des jeweiligen Ergän-
zungsbücherei-Standorts, findet man nun nicht nur die 
Recherchefunktionen sondern auch eine Vorschau mit 
den neusten Ausleihangeboten im Bestand. 
Um einen detaillierteren Einblick in die Angebote  zu 
vermitteln, wird die Anzeige zudem  künftig neben der 

Inhaltsbeschreibung zusätzlich mit Bildern ergänzt.
Der Buchungskalender ist weiterhin unter der bekann-
ten Adresse https://medien.lbz-rlp.de erreichbar. 

Norbert Sprung, LBZ

Ausleihangebote der Landesbüchereistelle

Bei der Landesbüchereistelle im Landesbiblio-
thekszentrum können öffentliche Bibliotheken, 
Schulbibliotheken und Kindertageseinrichtungen 
in Rheinland-Pfalz Bücher und andere Medien zur 
Ergänzung des eigenen Bestandes oder für einzel-
ne Projekte und Veranstaltungen ausleihen.

Alle Angebote der Landesbüchereistelle sowie 
Ansprechpartner/innen für Vormerkungen und 
Bestellungen sind zu finden unter www.lbz.rlp.de. 
Folgende Angebote können auch online über den 
Buchungskalender unter http://medien.lbz-rlp.de 
recherchiert und gebucht werden: 

	 ■	Themenkisten ■	Klassensätze 
	 ■	Bilderbuchkinos 
	 ■	Lesespaßkisten
	 ■	Geschichtenkoffer
	 ■	Konsolenspiele
	 ■	Kamishibai
	 ■	LESE-LOK
	 ■		Aktionskisten mit diversen Angeboten zur Le-

seförderung (z.B. Buch-Duell, Bücher-Steck-
brief, Erinnerungskoffer für Senioren)

Angebote für spezielle Gruppen wie z.B. für die Ar-
beit mit Senioren, mit Flüchtlingen oder mit Kin-
dern und Jugendlichen bestimmter Altersgruppen 
sind im Buchungskalender über die Zielgruppen-
Suche zu finden. 

AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM
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AUS DEN VERBÄNDEN

Neues aus dem dbv-Landesverband Rheinland-Pfalz

Mitgliederversammlung am 24. September 2018 

Die diesjährige Mitgliederversammlung des dbv-Lan-
desverbandes fand in der Stadtbibliothek Ludwigshafen 
statt. Im Vorfeld nutzten der Vorstand und einige Mit-
glieder die Gelegenheit, sich die sanierten, technisch 
auf den neuesten Stand gebrachten und neu gestalte-
ten Räumlichkeiten anzusehen. Tanja Weißmann, die 
Leiterin der Stadtbibliothek, zog rund 13 Monate nach 
Wiedereröffnung ein überaus positives Fazit. Die Stadt-
bibliothek verzeichnet rund 1.300 Besucherinnen und 
Besucher täglich und freut sich über mehr als 3.000 
Neuanmeldungen seit Ende August 2017. Ein großer 
Teil der neuen Gäste sind junge Menschen mit Migra-
tionshintergrund. 

Die Stadtbibliothek Ludwigshafen hat für sich ein di-
gital-analoges Konzept erarbeitet, das den Netzwerk-
charakter der Bibliothek und ihrer Angebote in den 
Mittelpunkt stellt und die Schulung der eigenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund rückt. 
Es geht auch darum, dass die technische Ausstattung 
durch geschultes Personal vermittelt werden kann. Ein 
gelungenes Beispiel dafür bot Annabelle Huwig. Sie 
schaffte es, sowohl bei der Führung als auch in ihrem 
thematischen Beitrag, die angereisten Mitglieder zu be-
geistern und davon zu überzeugen, dass „Zocken echt 
cool“ ist. Unter dem Motto „Die BibZockt“ treffen sich 
zwei Gaming Clubs für die Altersstufen 8 bis 12 Jahre 
sowie 13 bis 20 Jahre regelmäßig in der Bibliothek. Das 
Ideenw3rk, der Maker Space der Stadtbibliothek, bietet 
vielfältige Chancen sich und sein Hobby zu verwirkli-
chen. Die Kinderbibliothek steht im Fokus des nächsten 
Umgestaltungs- und Erweiterungsprojekt; die Planun-
gen und das Einwerben von (Dritt-)Mitteln haben be-
reits begonnen.

Nach dem thematischen Teil ging es in der Mitglieder-
versammlung u.a. um den Planungsstand der Biblio-
thekstage Rheinland-Pfalz sowie die Neuauflage des 
Formats „politisches Frühstück“ mit den Mitgliedern 
des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur zum Thema „Digitalisierung“ im Frühjahr 2019.

Mitgliederversammlung 2019 und Wahlen für den 
Vorstand

Der Termin für die Mitgliederversammlung 2019 steht 
bereits fest: Montag, den 23. September 2019 in der 
Hochschulbibliothek am Campus Kaiserslautern. 2019 
stehen die Wahlen für den Vorstand 2020 bis 2022 an. 
Bitte im Terminkalender vormerken. 

Ute Bahrs, 
dbv-Landesverband RLP

Dbv-Mitglieder auf Stippvisite in der Stadtbibliothek Ludwigshafen: 
Hier machen es sich Bibliotheksdirektorin Dr. Hildegard Müller (UB 
Trier) und der Auszubildende Maximilian Mandery (Pfalzbibliothek 
Kaiserslautern) im „Freiraum“ der Jugendbibliothek gemütlich. 
Foto: Manfred Geis

AUS DEN VERBÄNDEN
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KURZINFORMATIONEN

Betzdorf

Angelika Klostermann in den Ruhestand verab-
schiedet
Nach 18 Jahren gibt Angelika Klostermann die Leitung 
der Ökumenischen Stadtbücherei in Betzdorf (Kreis Al-
tenkirchen) ab. Tatkraft war seit Beginn ihrer Tätigkeit 
als Leiterin der Bücherei gefragt, als im Jahr 2000 die 
katholische und evangelische Bücherei zu einer öku-
menischen Einrichtung zusammengeschlossen wurden 
– mit der Besonderheit der dreifachen Trägerschaft von 
Stadt, katholischer Pfarrei sowie evangelischer Kir-
chengemeinde. Damals galt es Kisten mit Büchern und 
anderen Medien zu packen, damit die neue Bücherei in 
neuen Räumen ein Domizil findet. Der Gründergeist 
einte das bereits vorhandene Team und die neue Bü-
chereileiterin sofort. 2012 zog die Bücherei dann in die 
ehemaligen Räume der Sparkasse. Die attraktiven Räu-
me in zentraler Lage waren ein Gewinn für die Bücherei. 
Unter Klostermanns Leitung wurden Gesellschaftsspie-
le und Hörbücher in den Bestand aufgenommen sowie 
dem E-Medien-Verbund Onleihe RLP (www.onleihe-
rlp.de) beigetreten. Auch die Veranstaltungsarbeit und 
Leseförderung waren der engagierten Bibliothekarin 
stets ein wichtiges Anliegen. 
Am 11. September fand die Verabschiedung von Ange-
lika Klostermann im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
statt. Gleichzeitig wurde ihre Nachfolgerin, Dorothee 
Stöcker-Michael, offiziell vorgestellt. (Quelle: Rhein-
Zeitung vom 7. September 2018)

Heiligenroth

Erweiterung und Umgestaltung der Gemeindebü-
cherei
Seit rund 40 Jahren ist die Gemeindebücherei eine 
feste Institution in Heiligenroth (Westerwaldkreis). In 
diesem Jahr wurde die Bücherei, die im Gebäude der 
Kindertagesstätte untergebracht ist, erweitert und 
umgebaut. Dieser Maßnahme verdankt die Einrichtung 
nun einen barrierefreien Zugang, einen Vorraum sowie 
neue Bücherregale. Zur offiziellen Einweihung im Sep-
tember mit Schlüsselübergabe durch Ortsbürgermeis-
ter Erich Herbst an Büchereileiterin Andrea Schlafmann 
kamen auch Andree Stein, Erster Beigeordneter der 
Verbandsgemeinde Montabaur, die ehemalige Leiterin 
Lissy Kexel und Claudia Zude, Leitern der Stadtbiblio-
thek Montabaur und Mitglied des Büchereirings. (Quel-
le: Rhein-Zeitung, 25. September 2018)

Mainz

Eröffnung der ABC-Werkstatt in der Öffentlichen 
Bücherei - Anna Seghers 
Am 23. Oktober startete die Öffentlichen Bücherei 
Mainz mit einem neuen Bildungsangebot: Die ABC-
Werkstatt richtet sich an Erwachsene, die nicht ausrei-
chend lesen und schreiben können und etwas an ihrer 
Situation ändern möchten oder einfach Hilfe bei aku-
ten Problemen benötigen - ohne Anmeldung, Kursge-
bühren und Verpflichtungen. 
In dem neu eingerichteten Lerntreff bietet eine ausge-
bildete Fachkraft zweimal wöchentlich Unterstützung 
an. Sie hilft z.B., Formulare auszufüllen oder Briefe zu 
formulieren und gibt Anleitung bei den ersten Schritten 
hin zu mehr Lese- und Schreibkompetenz. Zum Training 
mit dem Lernportal „ich will lernen“ stehen Laptops zur 
Verfügung, zur Verbesserung bereits erworbener Fähig-
keiten gibt es Bücher in leichter Sprache. 
Das Angebot wurde ermöglicht durch Mittel aus dem 
vom Landesbibliothekszentrum ausgeschriebenen För-
derprogramm „Alphabetisierung und Grundbildung  in 
Bibliotheken“.
(Quelle: Pressemitteilung der Stadt Mainz)

Trier

Historische Weinbaukarten aus dem Bestand der 
Wissenschaftlichen Stadtbibliothek restauriert
Zwei Weinbaukarten – die „Mosel-Weinbaukarte für 
den Regierungsbezirk Coblenz“ (angefertigt durch 
Markworth, 1897) und die „Moselweinbaukarte für den 
Regierungsbezirk Koblenz“ (4. Aufl., Nachdruck von 
Lintz, ca. 1930) konnten durch die Unterstützung eines 
privaten Spenders restauriert werden. 
Nach 1802 hatte man auf Anweisung des französi-
schen Finanzministeriums mit der Lagenklassifikation 
der Weinberge an der Mosel begonnen. Qualität lös-
te damit Quantität in der Bewertung der Moselweine 
ab. Neben der Clotten-Karte von 1868 gilt die äußerst 
seltene Markworth-Karte von 1897 als Anschlusskar-
te. Denn während die Karte von 1868 von Saarburg bis 
Traben-Trarbach reicht, schließt die Karte von 1897 den 
noch fehlenden Moselbereich zwischen Traben-Trar-
bach und Koblenz ein.
Neben dem Schließen von Rissen und Fehlstellen war 
besonders die Restaurierung der Markworth-Karte sehr 
aufwändig: die Karte war in mehrere Teile zerrissen und 
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teilweise mit Tesafilm geklebt. Diese papierschädigen-
den Verklebungen wurden entfernt und die Karte wie-
der mit alterungsbeständigen, säurefreien Materialen 
zusammengesetzt. 

Rheinland-Pfalz

Onleihe Rheinland-Pfalz wirbt mit RPR1 um neue 
Kunden
Eine landesweite Kampagne im Radio und im Web in-
formiert vom 5. November bis 14. Dezember über das 
digitale Angebot „Onleihe RLP“ der Bibliotheken. 
Ein Werbespot im Webradio, kurze Interviews zum The-
ma Onleihe im Radio sowie Postings in den Social Me-
dia Kanälen von RPR1 machen auf das breite Angebot 
an E-Book, E-Magazines und vor allem auch auf die E-
Learning-Kurse aufmerksam.
Auf der RPR1 Homepage (www.rpr1.de) gibt es zudem 
ein Gewinnspiel, bei dem man unter anderem ein iPad 
und die kostenlose Mitgliedschaft in einer nahegele-
genen Bibliothek gewinnen kann. Auf dieser Webseite 
findet man auch Informationen, welche Bibliotheken 
an der Onleihe teilnehmen und wie sie komfortabel zu 
nutzen ist. (Quelle: Pressemitteilung LBZ)

Gewinnspiel zur Onleihe auf RPR1.

Neue Leitung in …

Betzdorf, Ökumenische Stadtbücherei
    Dorothee Stöcker-Michael (ab 1. Oktober 2018)

Böbingen, Gemeindebücherei
     Brenda Wiebusch (seit 1. April 2018)

Bobenheim-Roxheim, Gemeindebücherei
     Irene Masih (seit 1. September 2018)

Lambsheim, Gemeindebücherei
     Melanie Ehscheid (seit 1. November 2018)

Lauterecken, Stadtbücherei
     Ute Weichel (seit 1. September 2018)

Mogendorf, Gemeindebücherei
     Bianca Kozlik (seit 1. Oktober 2018)
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LITERATURDIENST

Handbuch Schulbibliothek: Planung, Betrieb, Nut-
zung - Hrsg. von Angelika Holderried und Birgit Lücke. 
- 2., überarbeitete Aufl.- Frankfurt/Main: Debus Päda-
gogik Verlag, 2018. - 285 S.: Ill., Diagramme
ISBN 978-3-95414-091-6 ; 32,90 Euro 
E-Book (PDF) ISBN 978-3-95414-092-3 ; 25,99 Euro 

2012 erschien die 1. Auflage des „Handbuchs Schulbi-
bliothek“. Die Herausgeberinnen Angelika Holderried 
und Birgit Lücke versammelten seinerzeit Beiträge 
fachkundiger Bibliothekare und Pädagogen in einem 
zuverlässigen, praxisnahen und hilfreichen Handbuch 
für jeden mit Schulbibliotheksfragen Beschäftigten. 
Nach sechs Jahren ist eine zweite überarbeitete Auflage 
notwendig geworden, weil sich im  Bereich der elektro-
nischen Medien einerseits und der Unterrichtskonzepte 
andererseits viel getan hat. Wenn sich Schule und Ler-
nen verändern, sind auch unterstützende Einrichtungen 
wie Schulbibliotheken gefordert. E-Medien, E-Learning, 
Datenbanken, Virtual Reality, Tablets, Smartphone und 
Co. sind inzwischen auch in Schulbibliotheken ange-
kommen, aber bei weitem noch nicht flächendeckend 
im Einsatz. Kapitel 4 wurde daher komplett neu ge-
schrieben und beinhaltet unter dem Überschrift „Alles 
kein Science Fiction!“ jetzt Anregungen und Hilfestel-
lung zur digitalen und multimedialen Technik in Schul-
bibliotheken. 
Im Übrigen ist der Aufbau der 1. Auflage beibehalten 
worden. Alle Kapitel wurden überarbeitet, neue Ent-
wicklungen aufgegriffen und aktuelle Literatur ergänzt, 
Links überprüft und aktualisiert. Das Buch ist jetzt 
durchgängig farbig bebildert, neue Illustrationen sind 
hinzugekommen.
Ganz neu dazugekommen ist als 10. Kapitel ein bemer-
kenswerter Beitrag einer schwedischen Schulbibliothe-
karin zur Rolle der Schulbibliothek in der zukünftigen 
Schule. Dort gibt es seit 2014 ein Schulbibliotheksge-
setz und dieses hat einen erfolgreichen Entwicklungs-
prozess angestoßen, von dem man in Deutschland 
lernen kann. In diesen Rahmen passt auch der Abdruck 
der „Frankfurter Erklärung“ des Deutschen Bibliotheks-
verbandes vom 22. April 2015 „Lesen und Lernen 3.0 – 
Medienbildung in der Schulbibliothek verankern“. 
Das sehr nützliche Glossar wurde erheblich erweitert, 
auch die Literatur-Link-Liste, die sich auf die Jahre 2007 
bis 2017 bezieht, ist länger geworden wie auch das 
Buch insgesamt mehr Seiten hat: was aber bei der Fülle 
der Themen und der neuen Entwicklungen nicht wun-
dert! Die gut lesbare Neuauflage kann ihren Nutzen als 
praxisorientiertes und hilfreiches Kompendium für alle 
in Schulbibliotheken Aktiven sogar noch steigern.  

Marie-Luise Wenndorf, LBZ 

Lernwelt Öffentliche Bibliothek: Dimensionen der 
Verortung und Konzepte / Hrsg. Von Richard Stang und 
Konrad Umlauf. Berlin: De Gruyter Saur, 2018. - 208 S.: 
Ill. (Lernwelten)
ISBN 978-3-11-058771-5 ; 99,95 Euro
E-Book (PDF) ISBN 978-3-11-059098-2 ; 99,95 Euro

Dem Lernort Öffentliche Bibliothek kommt eine im-
mer größere Bedeutung zu. Der vorliegende Band greift 
dabei verschiedene Aspekte auf, die in diesem Zusam-
menhang eine Rolle spielen: Gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse und Lebenslanges Lernen, Angebots- und 
Vermittlungskonzepte sowie bibliothekspädagogische 
Aspekte. Darüber hinaus befasst sich das Buch auch mit 
Raumkonzepten, hier wird u.a. das Konzept des „Lern-
treffs“ am Beispiel der Stadtbibliothek Trier vorgestellt. 
Kooperationsfelder und Perspektiven runden die ganz-
heitliche Betrachtung der Thematik ab. Der Band ist 
zwar kein Praxishandbuch, insbesondere die darin vor-
gestellten und in Bibliotheken umgesetzten Konzepte 
können interessierten Bibliotheken jedoch Anregungen 
und Handlungshilfen für die Praxis bieten.  
In derselben Reihe hat der Verlag den Titel „Lernwelt 
Wissenschaftliche Bibliothek“ für das Jahr 2019 ange-
kündigt.
 

Sandra Reiss, LBZ

LITERATURDIENST

blickwinkel bibliothek 2019. Nikolaizig, Andrea [He-
rausgeber]; Scherzer-Heidenberger, Ronald [Herausge-
ber]. - Berlin: BibSpider, 2018. - 14 Seiten: 13 Illustratio-
nen, 47 x 55 cm ISBN 978-3-946911-05-0 ; 29,90 Euro
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