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

In diesen Zeiten einen Einstieg in ein Editorial zu finden 
ist nicht einfach. Erst Corona, jetzt Krieg in Europa. Die 
Gedanken sind bei den Menschen, die darunter leiden. 
Diese Krisen fordern uns viel ab. Die Auswirkungen der 
Pandemie sind noch nicht überwunden, die Auswirkun-
gen des Krieges noch nicht gänzlich absehbar. 

Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv) hat nicht 
nur Position bezogen, sondern steht auch im Austausch 
mit dem Bibliotheksverband in der Ukraine. Unter 
www.bibliotheksverband.de/ukraine gibt der dbv Hin-
weise zu Möglichkeiten der Unterstützung – für Men-
schen, aber auch für den Kulturguterhalt und Weiteres. 
Die Kulturstaatsministerin besuchte im Juni in Odessa 
Kulturstätten, darunter auch die Wissenschaftliche 
Bibliothek. Zusammenstehen und Solidarität zeigen, 
scheint das Gebot der Stunde zu sein. Und wieder mal 
ist das kritische Bewerten von verbreiteten Informatio-
nen und Bildern gefragt. Es braucht den differenzierten 
Umgang mit Informationen, wie ihn etwa Bibliotheken 
als Informationskompetenz vermitteln können. 

Wenden wir unseren Blick auf Rheinland-Pfalz: Ende 
2021 ist gewissermaßen eine Ära zu Ende gegangen 
- Günter Pflaum und Angelika Hesse sind in den Ru-
hestand gewechselt. Das Bibliothekswesen in RLP hat 
diesen Persönlichkeiten viel zu verdanken. Gemeinsam 
kommen sie immerhin auf fast 60 Jahre Einsatz für die 
Bibliotheken im Land, die sie erfolgreich mit Engage-
ment und Herzblut gefüllt haben! Die Staffel überge-
ben haben sie an Norbert Sprung und an Sophia Spren-
gel, welche in diesem Heft vorgestellt werden. 

Die digitale Ausstattung in rheinland-pfälzischen Bib-
liotheken fördern – das ist das Ziel des 2019 gestarte-
ten Förderprogramms „Digitaloffensive Öffentliche Bi-
bliotheken RLP“. Günter Pflaum zieht in seinem Beitrag 

eine Zwischenbilanz 2019-2021, die sich sehen lassen 
kann, betont aber auch, dass bei der Stärkung und Wei-
terentwicklung der Bibliotheken nicht nachgelassen 
werden darf. 

Anfang Mai 2022 stieß ein kleines Büchlein aus dem 
frühen 14. Jahrhundert auf bundesweites mediales 
Echo: Das Landesbibliothekszentrum präsentierte bei 
einer Pressekonferenz in Koblenz die mit Hilfe von Stif-
tungsgeldern erworbene Handschrift „Libellus antiqua-
rum definitionum“ aus dem Kloster Himmerod. Wes-
halb die Handschrift so besonders ist, beschreibt Dr. 
Armin Schlechter in einem Beitrag. 

Ein Dank in eigener Sache: Angelika Hesse hat von allen 
Redaktionsmitgliedern am längsten an der Zeitschrift 
und ihren Vorgängern mitgearbeitet (siehe auch Kurz-
interview in dieser Ausgabe). Die Arbeit der Bibliothe-
ken im Land – insbesondere auch der kleinen und eh-
renamtlichen – sichtbar zu machen, war ihr stets ein 
wichtiges Anliegen. Hier engagierte sie sich mit ihrem 
Gespür für Themen und ihren Kontakten zu den Biblio-
theken. Sie sorgte auch dafür, dass in den Redaktions-
sitzungen der Humor nicht zu kurz kam. – Danke für die 
vielen Jahre der Zusammenarbeit, die zahlreichen ge-
meinsam erarbeiteten Ausgaben und alles Gute für die 
Zukunft! 

Neu in der Redaktion begrüßen können wir Sophia 
Becker und Sophia Sprengel. Denise Bernhardt unter-
stützt die Arbeit der Redaktion bereits seit den letzten 
Ausgaben tatkräftig. Wir freuen uns auf viele weitere 
gemeinsame Ausgaben – zusammen mit den Bibliothe-
ken in RLP!

Sandra Reiss, 
Redaktionsleitung „bibliotheken heute“
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BIBLIOTHEKSPOLITIK

„Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rheinland-Pfalz“

Zwischenbilanz des 2019 gestarteten Förderprogramms

Mit einem Sonderprogramm „Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rheinland-Pfalz“ unter-
stützt das Land seit 2019 Öffentliche Bibliotheken in Dörfern, Städten, Kreisen und Verbandsge-
meinden bei der digitalen Ausstattung und beim Einsatz digitaler Technik und Medien. 2019 wurden 
Mittel in Höhe von 350.000 Euro bereitgestellt, in den Folgejahren jeweils 150.000 Euro. Das För-
derprogramm wurde vom Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Abstimmung mit dem zuständigen 
Ministerium und dem Beirat für das öffentliche Bibliothekswesen entwickelt. Auch das Antragsver-
fahren und die Vergabe der Mittel erfolgt über das LBZ. Das Sonderprogramm richtet sich an alle 
Bibliotheken und soll den Einsatz digitaler Technik und Medien fördern. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf den kleinen, oft neben- und ehrenamtlich geleiteten Bibliotheken, bei denen der größte 
Nachholbedarf bei der digitalen Ausstattung besteht. Nach drei Jahren Förderung soll eine erste 
Zwischenbilanz gezogen werden.

Der damalige Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf sag-
te beim Start des Förderprogramms: „Die neuen digita-
len Möglichkeiten bieten den Bibliotheken in unserem 
Land große Chancen, noch mehr Menschen zu errei-
chen und sie an Kultur und Bildung teilhaben zu lassen. 
… Wir als Landesregierung begleiten und unterstützen 
die Bibliotheken bei dieser großen Chance.“

Das Förderprogramm startete schon ein Jahr vor der 
Corona-Pandemie. Schon damals war der Bedarf groß. 

In der seit gut zwei Jahren bestehenden Corona-Situ-
ation, die immer wieder mit Schließungsphasen und 
Nutzungseinschränkungen auch in den Bibliotheken 
verbunden war, hat die Bedeutung digitaler und on-
line verfügbarer Angebote noch weiter zugenommen. 
Das eröffnet den Bibliotheken in Rheinland-Pfalz neue 
Möglichkeiten und Chancen, sich als wichtige Bildungs-
partner und Treffpunkte auch für die Zukunft zu veran-
kern. Dazu braucht es zeitgemäße Technik und die neu-
en digitalen Medien. So ausgestattet, kann sich sowohl 
die kleine Gemeindebücherei als auch die Stadtbiblio-
thek fit für die digitale Zukunft machen.

Das Förderprogramm bestand von Anfang an aus meh-
reren Modulen. Zum einen aus Einzelprojekten in den 
Bibliotheken, für die Fördermittel beantragt werden 
konnten bzw. auch weiterhin beantragt werden können 
und zum anderen aus Gemeinschaftsprojekten, an de-
nen sich alle Bibliotheken beteiligen können.

Förderung von Einzelprojekten

Bei den Einzelprojekten gab es, aufgrund der gemach-
ten Erfahrungen sowie neuer aktueller Entwicklungen 
und Anforderungen, immer wieder kleinere Ergänzun-
gen oder Änderungen bei den Fördermöglichkeiten. 

In 2022 konnten Anträge zu folgenden Einzelprojekten 
gestellt werden:

1.  Web-OPACs (Internet-Bibliothekskataloge) für klei-
ne Bibliotheken,

Beispiel zur Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rheinland-
Pfalz.
Collage: LBZ
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2.  WLAN inkl. öffentlichem Internetzugang mit 
technischer Grundausstattung in Öffentlichen Bib-
liotheken,

3.  Förderung digitaler Technik für die Veranstal-
tungs- und Projektarbeit sowie für die Bibliotheks-
ausstattung in Öffentlichen Bibliotheken,

4. Digitale Medien für kleine Bibliotheken,

5. Pilotprojekt “Open Library”.

Um eine möglichst große Beteiligung zu erreichen und 
die digitale Bibliotheksausstattung im ganzen Land zu 
verbessern, wurde speziell für das Sonderprogramm die 
Möglichkeit geschaffen, die Bibliotheken mit höheren 
Fördersätzen zu unterstützen:

 ■   Hauptamtliche Bibliotheken: mit bis zu 80 Pro-
zent (mind. 20 Prozent Eigenanteil),

 ■   Ehren- und nebenamtliche Bibliotheken: mit bis 
zu 90 Prozent (mind. 10 Prozent Eigenanteil).

Eine ausführliche Beschreibung des Förderprogramms 
inkl. der Förderkriterien und Antragsformulare fi ndet 
sich auf den Internetseiten des LBZ zur Landesförde-
rung (s.rlp.de/sonderprogrammdigitaloffensive). Dort 
sind auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
genannt, die bei Fragen und der Antragstellung gerne 
weiterhelfen.

Förderung von Gemeinschaftsprojekten

Neben den Einzelprojekten gibt es Gemeinschaftspro-
jekte, an denen sich alle Bibliotheken in Rheinland-
Pfalz beteiligen können:

 ■   OPEN: Modernisierung des Internet-Bibliotheks-
kataloges Rheinland-Pfalz inkl. Webseiten für 
kleine Bibliotheken,

 ■   Aufbau und Förderung neuer digitaler Ver-
bundangebote für die Bibliotheken in Rheinland-
Pfalz,

 ■   Mobile Makerspace- und MINT-Angebote sowie 
digitale Lesefördermedien als zentrale Auslei-
hangebote für die Bibliotheken vor Ort,

 ■   Qualifi zierungsprogramme zur „Medienbildung 
für Bibliotheken“ und ähnliche Schulungspro-
gramme für Bibliotheksmitarbeitende.

Im Rahmen der Fortbildungsreihe „Medienbildung für 
Bibliotheken“ fanden von 2019 bis 2021 insgesamt 30 
Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen statt, 
teilweise als Präsenzveranstaltungen, überwiegend 

(wegen der Corona-Einschränkungen) jedoch digital als 
Online-Kurse. Insgesamt beteiligten sich 366 Teilneh-
mende aus 65 Bibliotheken. 18 Teilnehmende besuch-
ten mindestens fünf oder mehr Veranstaltungen und 
haben damit für „ihre“ Bibliothek eine Bonusveranstal-
tung mit einer Medienpädagogin bzw. einem Medien-
pädagogen gewonnen. Dieses Fortbildungsprogramm 
wurde in enger Abstimmung mit „medien+bildung.
com“ entwickelt.

In Kooperation mit den Medienprofi s von 
„medien+bildung.com“ und den Bibliotheken in Rhein-
land-Pfalz konnte die Landesbüchereistelle im LBZ 
zwei weitere Projekte umsetzen, zu denen auch zwei 
umfangreiche Broschüren mit praktischen Tipps zur 
Durchführung von Bibliotheksveranstaltungen erstellt 
wurden: „Leseförderung & Medienbildung mit Tablets“ 
sowie „Medienkomp@ss RLP in Bibliotheken“.

Förderrunden 2019-2021

Die u. a. mit den Fördermitteln aus der Digitaloffensive 
aufgebauten mobilen Makerspace- und MINT-Angebo-
te werden von den Bibliotheken gut genutzt. Allein in 
2021 wurden die 87 Medienkisten insgesamt 216 Mal 
ausgeliehen. 

Auch die Beteiligung der Bibliotheken an dem Sonder-
förderprogramm war von Anfang an sehr hoch. Wegen 
der großen Nachfrage gab es 2020 und 2021 sogar je-
weils zwei Förderrunden. Bereits im ersten Jahr 2019 
wurden 130 Einzelprojekte gefördert. In 2020 waren es 
133 Projekte und in 2021 waren es 121 Projekte. 

Den größten Nachholbedarf gab es bei der Ausstat-
tung mit digitaler Technik. Hier wurden in den drei 

Titelbilder der Broschüren, die im Rahmen der Digitaloffensive er-
stellt wurden.
Abb.: LBZ
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Ausgezeichnet – Qualitätssiegel für KÖBs im Bistum Mainz

Katholische Öffentliche Büchereien aus dem Bistum Mainz können sich ab 2022 bei der Fachstelle 
für Katholische Büchereiarbeit Mainz um ein Qualitätssiegel Büchereiarbeit bewerben 

Insgesamt sind es aktuell 23 Qualitätskriterien, die zu 
einem bestimmten Prozentsatz von der KÖB erfüllt sein 
müssen, um diese Auszeichnung des Bistums Mainz zu 
erhalten. Es gibt zwei Stufen des Qualitätssiegels: Das 
Siegel in Silber erhält eine KÖB, die mindestens 80 Pro-
zent der Qualitätskriterien erfüllt. Das Gold-Siegel gibt 
es für das Erlangen von mindestens 90 Prozent.

Die Kriterien zur Erwerbung des Mainzer Qualitätssie-
gels stehen in enger Verbindung zur 2018 gestarteten 
Digitalisierungsstrategie der Büchereiarbeit im Bistum 
Mainz. Die Kriterien für die Qualitätssiegel im Bistums 
Mainz orientieren sich gleichermaßen an den vom Sach-
ausschuss für bibliothekarisches Qualitätsmanage-
ment 2020 für KÖBs im Bereich des Borromäusvereins 
erarbeiteten Rahmenempfehlungen. Im Einleitungstext 

Jahren bisher 207 Projekte gefördert, 80 kleine Bib-
liotheken erhielten erstmals einen eigenen Internet-
Katalog (Web-OPAC) und 42 Bibliotheken wurden mit 
WLAN inkl. öffentlichem Internetzugang ausgestattet. 
Die Förderung digitaler Medien (wie z. B. Tonies® und 
Tiptois®, Bookies oder Konsolenspiele) in kleinen Bib-
liotheken wurde erst bei der letzten Förderrunde im 
Herbst 2021 möglich. Hier gab es auf Anhieb 55 Förde-
rungen, was den hohen Bedarf in diesem Bereich zeigt. 
Es erscheinen fast jährlich neue digitale Medien, so dass 
dieser Förderbereich auch in den nächsten Jahren eine 
hohe Bedeutung behalten wird.

Keinen Förderantrag gab es bisher zur Einrichtung ei-
ner „Open Library“. Open Libraries sind Bibliotheken, 
die über die üblichen Öffnungszeiten hinaus, die mit 
Personal besetzt sind, u. a. durch den Einsatz von digi-
taler Technik zusätzlich ohne Personal geöffnet werden 
können. Die Vorteile sind neben einem besseren Service 
für die Bürgerinnen und Bürger durch die erweiterten 
Öffnungszeiten z. B. in den Abendstunden oder am Wo-
chenende, die stärkere Nutzung des vorhandenen Me-
dienangebots und die Stärkung der Funktion der Bib-
liothek als Treffpunkt. Bisher gibt es in Rheinland-Pfalz 
noch keine „Open Library“. Die Erstinvestitionen sind 

relativ hoch. Deshalb sollen ein bis zwei Pilotanwender 
für die Einrichtung einer „Open Library“ mit Landesmit-
teln gefördert werden.

Aber auch in den anderen Förderbereichen, vor allem 
bei digitaler Technik und digitalen Medien sowie bei 
den Gemeinschaftsprojekten inklusive Fortbildung, be-
steht weiterhin erheblicher Förderbedarf. Die Weiter-
führung des Programms „Digitaloffensive Öffentliche 
Bibliotheken“ ist deshalb zur Stärkung und Weiterent-
wicklung der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz auch in 
den nächsten Jahren sehr sinnvoll und notwendig. 

Günter Pflaum

zu diesen Empfehlungen heißt 
es: „Sie beschreiben in 18 Krite-
rien das Anforderungsprofil ei-
ner zeitgemäßen Katholischen 
Öffentlichen Bücherei. Dabei 
behandeln sie alle Bereiche der 
Büchereiarbeit: vom pastora-
len Auftrag über die räumliche 
und technische Ausstattung 
bis hin zu interner und exter-
ner Kommunikation und zum 
öffentlichkeitswirksamen Auf-
treten. Die Zusammenstellung 
(…) möchte für die einzelnen KÖBs eine innere und zu-
gleich zukunftsfördernde Orientierung sein. Sie kann für 
die Büchereiteams sowie für ihre Träger als Reflexion 

Vergeben werden Siegel in 
Silber und Gold, die auf den 
Urkunden abgedruckt sind.
Abb.: Fachstelle für Kath. 
Büchereiarbeit im Bistum 
Mainz

Übersicht der geförderten Projekte seit Start der Digitaloffensive.
Tab.: LBZ

Digitaloffensive             
ÖBs RLP WLAN

WEB-
Opac

Digitale 
Technik

Digitale 
Medien Gesamt

2019 28 27 75 130

2020 - Mai 6 17 45 68

2020 - Herbst 5 21 39 65

2021 - Mai 1 13 25 39

2021 - Herbst 2 2 23 55 82

Gesamt 42 80 207 55 384
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und Planungsgrundlage dienen. Darüber hinaus kann sie 
zur Schaffung einer von Qualitätsmerkmalen geprägten 
Anerkennungskultur beitragen.“

Ebenso wie die Rahmenempfehlungen des Borromäus-
vereins sollen die 23 Qualitätskriterien der Fachstelle 
Mainz bedeutende Punkte in den Blick rücken. Das Ziel 
ist es, mit dem Erfüllen der Kriterien die Zukunftsfä-
higkeit der Büchereiarbeit zu sichern. Kategorien sind 
Erreichbarkeit, Finanzierung, Fortbildung, Datenschutz, 
Infrastruktur und Service, Kooperation, Medienbestand 
und Nutzung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikati-
on, Öffnungszeiten sowie Veranstaltungsarbeit.

Wie kann ein Qualitätssiegel beantragt werden?

Den Antrag für ein Qualitätssiegel erhalten alle KÖBs 
im Bistum Mainz jedes Jahr etwa im November zusam-

BIBLIOTHEKSPOLITIK

men mit den Formularen der Bücherei-Jahresstatistik. 
Die Angaben der Jahresstatistik (Abgabe bis 31. Januar) 
sind gleichzeitig dann auch Quelle für die Überprüfung 
der zur Erlangung eines Siegels notwendigen Kriterien. 
Büchereien, die ein Qualitätssiegel beantragt haben 
und die notwendige Anzahl an Kriterien erfüllen, wird 
das Qualitätssiegel bis Mai zugesendet. Die Qualitäts-
siegel sind drei Jahre gültig und können nach ihrem Ab-
laufen erneut beantragt werden. Eine Beantragung ist 
jedes Jahr möglich.

Mehr zum Qualitätssiegel des Bistums Mainz:

http://bistummainz.de/buecherei/fachstelle/aktuell/
Qualitaetssiegel-Buechereiarbeit

Marcel Schneider, 
Fachstelle für Kath. Büchereiarbeit im Bistum Mainz
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BIBLIOTHEKSPRAXIS

Informationskompetenz online?! 

Ein Werkstattbericht aus dem Landesbibliothekszentrum1

Wie sich die Vermittlung von Informationskompetenz 
durch die Corona-Pandemie verändert hat, lässt sich 
sehr gut an der IK-Statistik der wissenschaftlichen Bib-
liotheken in Rheinland-Pfalz und im Saarland aus dem 
Jahr 2020 ablesen: Zwar zeigt sich ein starker Rückgang 
bei der Anzahl der durchgeführten Schulungen, zugleich 
aber nahm die Zahl der Geschulten zu. Möglich wurde 
dies durch das zügige Umstellen auf virtuelle Formate 
wie Online-Seminare, E-Learning-Kurse und Video-Tu-
torials.2 Für die meisten Hochschulbibliotheken war das 
freilich kein Neuland, sondern man konnte vielfach auf 
bestehenden Konzepten aufbauen. In den Bibliotheken 
des Landesbibliothekszentrums, deren Schulungen sich 
vorwiegend an Schülerinnen und Schüler der gymnasi-
alen Oberstufe und der berufsbildenden Schulen rich-
ten, sah das etwas anders aus: Online-Angebote spiel-
ten hier im Schulungsbereich bisher kaum eine Rolle. 
Aufgrund des zeitweiligen Verbots der Präsenzschu-
lungen und der folgenden Beschränkung auf maximal 
zehn teilnehmende Personen waren wir aber ebenfalls 
gezwungen, nach Möglichkeiten für ein alternatives 
Online-Angebot zu suchen. Wobei wir zunächst ein-
mal feststellen mussten, dass es gar keinen Bedarf gab: 
Anfragen seitens der Schulen tendierten im Verlauf des 
Jahres 2020 gegen Null; eine Anfrage unsererseits bei 
einigen Schulen im Raum Koblenz, Speyer und Zwei-
brücken im November 2020 ergab die Rückmeldung, 
dass zwar ein grundsätzliches Interesse an Online-
Formaten bestehe, man im Großen und Ganzen aber 
lieber an Präsenzschulungen festhalten möchte, da das 
Kennenlernen der Bibliotheksräume insbesondere für 
Neulinge einen wichtigen Aspekt der Schulungen dar-
stelle. Eine kurze Umfrage im Rahmen des 5. Schulbib-
liothekstages am 3. November 2021 zeigt da schon ein 
etwas anderes Bild: Online-Formate scheinen inzwi-
schen viel selbstverständlicher zu sein und stehen quasi 
gleichberechtigt neben Präsenzveranstaltungen.

Neuaufbruch mit neuem Konzept: Blended Learning

Wir ließen uns von den Ergebnissen der ersten Um-
frage nicht entmutigen und erarbeiteten im Laufe des 
Jahres 2021 ein neues Konzept zur Vermittlung von In-
formationskompetenz, das die bestehenden Präsenz-
formate ergänzen, nicht ersetzen soll und das sich aus 
verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Die erste 
Idee war, die bisherigen Präsenzschulungen einfach als 
Online-Seminare anzubieten. Uns wurde aber schnell 
klar, dass dies didaktische Höchstleistungen erfordert, 
insbesondere wenn man mit zahlreichen aktivierenden 
Elementen die Schülerinnen und Schüler bei Laune hal-
ten möchte.3 Auch der Praxisbericht der Stadtbibliothek 
Köln machte nicht unbedingt Mut, denn trotz eines aus-
geklügelten Konzepts zeigte sich dort, „dass auch äuße-
re Faktoren wie die mangelnde Bandbreite der Schulen 
oder die jeweilige Firewall unsere Webinare einfach 
ausbremsen können.“4 Vielleicht würde es funktionie-
ren, wenn die Videokonferenz als knackiger Kurzvortrag 

1  Dieser Beitrag ist zunächst in der Zeitschrift „LIES“ erschienen (Daniel Fromme: Informationskompetenz online? Ein Werkstattbericht aus dem Landesbibliothekszentrum, in: 
LIES Nr. 39, Jg. 2022, S.14-17.), bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine leicht aktualisierte Fassung. 

2 Vgl. dazu die Statistik auf www.informationskompetenz.de sowie Daniel Fromme: AG Informationskompetenz, Statistik 2020, in: bibliotheken heute 17 (2021), H.3, S. 82f.

3  Vgl. etwa Marco Becker: Rahmenbedingungen für die Einführung von Webinaren an wissenschaftlichen Bibliotheken (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft 453), Berlin 2020, http://dx.doi.org/10.18452/2138.

4  Constanze Döhring/Hans-Bodo Pohla: Facharbeitstraining in der Pandemie. Ein Serviervorschlag der Stadtbibliothek Köln, in: BuB 73 (2021), H.4, S. 186-190, hier S. 188.

Ergebnisse einer Umfrage im Rahmen des Schulbibliothekstags 2021: 
Online oder Präsenz?

50,82%
40,98%

8,20%

Präferenz:
Online-Veranstaltungen
Beides gleich
Präsenzveranstaltungen
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gestaltet wäre (ohne Videoteilnahme der Schülerinnen 
und Schüler) und man den interaktiven Teil einfach in 
einen separaten E-Learning-Kurs auslagern könnte? So 
kamen wir auf die Idee eines Blended Learning-Kon-
zepts, mit einem einführenden kurzen Videoseminar, 
einem zentralen Selbstlernkurs und einer Nachbespre-
chung, die wiederum per Videokonferenz stattfinden 
soll. Vorteile: Die interaktiven Elemente müssen nicht 
mühsam im Seminar von den jeweiligen Dozierenden 
umgesetzt werden, die benötigte Online-Bandbreite 
lässt sich reduzieren und der Selbstlernkurs kann auch 
ohne den Videokonferenz-Rahmen genutzt werden.

Für die Inhalte des E-Learning-Kurses wurde zunächst 
geschaut, was andere Bibliotheken bereits anbieten. Als 
besonders geeignet für unsere Zwecke erwiesen sich 
das Projekt S.P.U.T.N.I.K. der Arbeitsgruppe Informa-
tionskompetenz des BibliotheksVerbund Bayern5 so-
wie die Materialsammlung schoolbox:infokompetent 
der Universitätsbibliothek Mainz.6 Aus beiden wurden 
zahlreiche Inhalte – zumeist sinngemäß und in abge-
wandelter Form – übernommen, an die Bedingungen 
im Landesbibliothekszentrum angepasst und um wei-

tere standortspezifische Aspekte ergänzt. Durch die 
(aufgrund von Creative Commons-Lizenzen mögliche) 
Nachnutzung konnten wir nicht nur Arbeit sparen, son-
dern auch auf durchdachte didaktische Konzepte zu-
rückgreifen. Für die technische Umsetzung erwies sich 
die aus dem Moodle-Kontext bekannte Software H5P 
als sehr geeignet, da sie zahlreiche interaktive Möglich-
keiten (wie Multiple Choice, Richtig/Falsch-Fragen, Zu-
ordnungsaufgaben etc.) bereithält und über die Desk-
top-App Lumi Education kostenfrei genutzt werden 
kann. Der fertige Kurs wurde dann als html-Element 
auf der LBZ-Webseite eingebunden7, kann Schulen aber 
auch zur Einbindung in den Schulcampus oder in an-
dere Lernmanagementsysteme zur Verfügung gestellt 
werden. Inhaltlich folgt der Kurs dem Informations-
kreislauf vom Formulieren eines Informationsbedarfs 
über die Kenntnis geeigneter Suchinstrumente über 
Recherchestrategien und Informationszugänge bis hin 
zur Informationsbewertung und -verarbeitung. Er ist 
somit – auch unabhängig vom Online-Seminar – zur 
Ergänzung der Methodentage, wie sie viele Schulen in 
Rheinland-Pfalz durchführen, geeignet und kann gern 
dafür eingesetzt werden. 

Blick in den E-Learning-Kurs zur Informationsrecherche.
Screenshot LBZ

5  S.P.U.T.N.I.K., hg. von der Universitätsbibliothek Würzburg in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Informationskompetenz des BibliotheksVerbund Bayern und dem Fachbe-
reich Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – aufbauend auf einem Praxisorientierten Teamprojekt von Studierenden des Kurses 
2017/2020 im Bachelorstudiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft, https://go.uniwue.de/sputnik (Stand: 31.03.2022). Siehe dazu auch Gabriele Blümig/Noaka 
Werr: S.P.U.T.N.I.K. – ein Schülertutorial im Sinne des Framework. Ein Werkstattbericht, in: O-Bib 8 (2021), H.2, S.1-14, https://doi.org/10.5282/o-bib/5669.

6  schoolbox:infokompetent, hg. vom Projekt „Akademische Integrität“, Universitätsbibliothek der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, https://www.schoolbox.uni-mainz.de/ 
(Stand: 31.03.2022).

7  https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/bibliotheksfuehrungen-und-schulungen/selbstlernkurs/ (Stand: 31.03.2022).
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Erste positive Resonanz und ein Mix aus Schulungs-
formaten 

Einen ersten Testlauf des gesamten Blended Learning-
Konzepts führten wir im September 2021 mit 56 Schü-
lerinnen und Schülern der IGS Mutterstadt (11. Jahr-
gangsstufe) durch. Diese nahmen von zu Hause aus an 
der Videokonferenz teil und bearbeiteten dort auch den 
Kurs (über den Schulcampus), daher war die techni-
sche Umsetzung unproblematisch. Weitere erfolgreiche 
Durchläufe erfolgten mit Oberstufengruppen des Edith-
Stein-Gymnasiums Speyer und des Leifheit-Campus 
in Nassau. Die Schulungen wurden jeweils von einer 
Feedbackabfrage mittels Lamapoll begleitet. Kleinere 
technische Probleme im Kurs selbst (etwa sich überlap-
pende Textboxen) konnten so entdeckt und direkt im 
Nachgang behoben werden. Auch konnten wir aufgrund 
der Rückmeldungen den Zeitbedarf für den Kurs (ca. 45 
Minuten) besser einschätzen. Insgesamt war das Stim-
mungsbild recht positiv; der Kurs scheint verständlich, 
nachvollziehbar, von angemessenem Schwierigkeits-
grad und – immerhin für etwa die Hälfte der Schülerin-
nen und Schüler – interessant gewesen zu sein.

Um die fehlende Erkundung der Bibliothek wenigstens 
in Ansätzen zu kompensieren, haben wir als ergänzen-
des Angebot neue Einzelrallyes in Actionbound erar-
beitet. Bisher ist Actionbound im LBZ nur für Grup-
penrallyes im Einsatz und fester Bestandteil unserer 
Präsenzschulungen. Nun können Schülerinnen und 
Schüler, alle anderen Kundinnen und Kunden sowie 
sonstige Interessierte die Landesbibliotheken bei einem 
Besuch vor Ort alleine mit dem eigenen Endgerät er-
kunden. Als weiteres ergänzendes Angebot wurden drei 
Video-Tutorials mit der Software Camtasia erstellt. Die 
Erklär-Videos sind über den YouTube-Kanal des LBZ8 
abrufbar und behandeln die Recherche im LBZ-Katalog 
plus, die Recherche in der Rheinland-Pfälzischen Biblio-
graphie sowie die Anmeldung in den LBZ-Bibliotheken. 
Dadurch besteht nun eine weitere Möglichkeit, sich 
jederzeit und unabhängig von Öffnungszeiten und ver-
einbarten Schulungsterminen über unsere Angebote zu 
informieren. Hilfreich war in diesem Zusammenhang 
übrigens das im Frühjahr 2021 neu gegründete Netz-
werk „Tutorials in Bibliotheken“, das neben regelmäßi-
gen Online-Treffen auch ein sehr hilfreiches Wiki rund 
um das Erstellen von – ganz unterschiedlichen – Tuto-
rials anbietet.9

Die neuen Angebote müssen nun weiter getestet wer-
den und sich in der Praxis bewähren. Das regelmäßige 
Einholen von Feedback und entsprechende Anpassun-
gen werden nötig bleiben. Ein erneuertes Erklär-Video 
zum LBZ-Katalog ist bereits in Vorbereitung, da im Fe-
bruar eine neue Version des Katalogs mit verändertem 
Design eingeführt wurde. Trotz allem hoffen wir, dass 
wir mit dem Mix aus verschiedenen Schulungsformaten 
– synchron und asynchron, virtuell und vor Ort – für die 
Zukunft gerüstet sind und dass für verschiedene Bedar-
fe passende Angebote dabei sind.

Daniel Fromme, LBZ

8   www.youtube.com/channel/UCVIwMd9YO1iUy1yT6TuyPUg (Stand: 31.03.2022).

9 Vgl. https://bibtutorials.miraheze.org/wiki/Hauptseite (Stand: 31.03.2022).

Teilergebnisse (Mittelwerte) der bisherigen Evaluation. 
Grafiken: LBZ
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Das Team der Stadtbücherei Wörth hat die Zeit des 
Stillstands während des langen Lockdowns genutzt, um 
Dinge aufzuarbeiten, die wegen Zeitmangels zuvor im-
mer wieder aufgeschoben wurden. So entwickelten wir 
neue Veranstaltungskonzepte, überarbeiteten unsere 
Flyer und kümmerten uns intensiv um unsere Außen-
stellen in den Grundschulen. 

Nachdem klar war, dass es auch 2021 Projektmittel aus 
dem Bundesprogramm „Vor Ort für Alle - Soforthilfe-
programm für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen 
Raum“ geben würde, entschlossen wir uns, Mittel für 
einige Vorhaben im eigenen Haus zu beantragen, die 
wegen Sparmaßnahmen bisher nicht realisiert werden 
konnten: die Umgestaltung des Kinderbereichs, eine 
Outdoor-Medienrückgabebox für die Hauptstelle und 
eine neue Sitzecke für die Zweigstelle in Maximiliansau.
Die Beantragung von Bundesmitteln war Neuland für 
uns und so wollten wir dies möglichst gut vorbereiten. 
Die Webseite des dbv (www.bibliotheksverband.de) 
bot dazu hilfreiche Informationen und auch das ange-
botene Online-Seminar war sehr aufschlussreich. So 
gerüstet, bereiteten wir alles vor, um am Stichtag den 
Antrag schnell hochladen zu können. Das klappte zum 
Glück ohne Pannen und dann hieß es warten…

Groß war unsere Freude, als die beantragten Mittel 
tatsächlich bewilligt wurden. Nun ging es an die Um-
setzung. Dabei galt es, die Regeln der Mittelvergabe ge-
nau zu beachten, denn es gab etliche Vorgaben. Auch 
hier waren die Informationen auf der Seite des dbv sehr 
nützlich.

Zusammen mit der städtischen Bauverwaltung planten 
wir die Neugestaltung des Kinderbereichs. Nachdem die 
erste Möbellieferung kam und alles provisorisch aufge-
baut war, konnte der Schreiner zum Vermessen kom-
men, da einige Sonderanfertigungen notwendig waren. 
Außerdem wurden Teile der Wände mit Magnetfarbe 
gestrichen um in Zukunft ohne lästige Kleberei Aushän-
ge machen zu können. Auch der Bodenbelag musste 
teilweise erneuert werden. Hier wurde es nochmals rich-
tig spannend, da manche Handwerker Probleme mit den 
Materiallieferungen hatten und unsere Deadline Ende 
November ablief. Die letzten Arbeiten wurden gerade 
noch rechtzeitig fertig, um den Verwendungsnachweis 
fristgerecht zur Prüfung online einzustellen.

Unser Fazit lautet: Das Antragsverfahren ist aufwän-
dig und sollte gut vorbereitet sein, aber es lohnt sich. 
Mit 75 Prozent Förderung konnten wir auf einen Schlag 
gleich mehrere Projekte umsetzten.

Die Umgestaltung im Einzelnen

Der Kinderbereich wurde komplett umgestaltet. Die 
Bereiche für U6 und Ü6 sind jetzt klar getrennt. Auf 
einer vorher kaum genutzten Empore stehen nun alle 
Bilderbücher und Pappbilderbücher zusammen mit 
gemütlichen Sitzmöbeln und weiteren Spielmateriali-
en. Der Bereich hat sich zu einem einladenden Ort ge-
wandelt, der gerade kleinen Kindern Spielmöglichkei-
ten bietet, währenddessen die Eltern in Ruhe Medien 
auswählen können. Durch Schallabsorber an der Decke 
hält sich der Lärmpegel in Grenzen. Für Eltern gibt es 
dort jetzt auch eine kleine Auswahl an Elternratgebern 
aus unserem Pädagogik-Bestand. In der benachbarten 
Krabbelzone liegen neue bunte Sitzkissen. Sitztiere bie-
ten weitere Spielmöglichkeiten und machen den Auf-
enthalt für die Kleinen noch attraktiver.

Im Bereich Ü6 ist durch die Umgestaltung mehr Platz 
entstanden, kleine Tischgruppen ermöglichen gemein-
sames Spielen und Lernen. Gerade bei Klassenbesu-
chen oder bei größerem Besuchsaufkommen, gibt es 
nun kein Gedränge mehr. Auch im Hinblick auf gelten-
de Abstandsgebote ist dies sehr vorteilhaft.

Die Rückgabebox wurde vom ersten Tag an rege ge-
nutzt und ist ein wirklicher Service-Zugewinn für unse-
re Kunden. Die Box leistet gerade in Zeiten von corona-

Mehr Service und Aufenthaltsqualität dank Fördermittel

Die Stadtbücherei Wörth erhält eine Zuwendung aus dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“.

Neu gestaltete Krabbelzone mit Sitzkissen und Sitztieren.



11

bibliotheken heute 1-2/2022, Jg. 18 BIBLIOTHEKSPRAxIS

bedingten Zugangsbeschränkungen sehr gute Dienste, 
wird aber auch unabhängig davon gerne genutzt.

Die Zweigstelle in Maximiliansau freut sich über die 
neue Sitzecke, die sobald es die Lage zulässt, um ein 
Getränkeangebot ergänzt wird. Auch hier kann in Zu-
kunft mehr Aufenthaltsqualität geboten werden.

Helga Hanik, 
Stadtbücherei Wörth

Sitzecke in der Zweigstelle Maximiliansau.
Fotos: Stadtbücherei Wörth

Ernst-Johann-Literaturpreis der Stadt Schifferstadt

Eine besondere Aufgabe für die Stadtbücherei

Für die Stadtbücherei Schifferstadt ist der Ernst-Johann-Literaturpreis etwas Besonderes, da die 
damit verbundenen Aufgaben nicht unbedingt zu den alltäglichen Tätigkeiten einer öffentlichen 
Bibliothek gehören. Die Stadtbücherei übernimmt nämlich die gesamte Organisation zur Vergabe 
des Preises. Dies beginnt Anfang des Verleihungsjahres mit der Einladung der Jurymitglieder bis 
zur Vorbereitung und Gestaltung der Preisübergabe, die jeweils am Wochenende nach dem Tag der 
Bibliotheken (24. Oktober) stattfi ndet. 
Auch die Begegnung mit den bisherigen Preisträgern und deren Familien waren sehr schöne per-
sönliche Erfahrungen für das Bücherei-Team.

Über den Ernst-Johann-Literaturpreis

Ernst Johann wurde am 23. Dezember 1909 als Sohn 
einer Metzgerfamilie in Schifferstadt geboren. Bis zu 
seinem Abitur lebte Ernst Johann in seiner Heimat-
stadt, studierte dann in Heidelberg, Leipzig und Paris 
u. a. Literatur- und Kunstgeschichte. Er war von 1946 
bis 1948 erster Chefredakteur der Rheinpfalz, Rund-
funkredakteur beim Südwestrundfunk, Chefl ektor des 
S. Fischer-Verlages, erster Fernsehkritiker der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung, Autor eigener Werke und 
schließlich Generalsekretär der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung in Darmstadt.

Johann wäre im Jahr 2009 hundert Jahre alt geworden. 
Aus diesem Anlass beschloss der Stadtrat zum Geden-
ken an diesen großen literarischen Sohn der Stadt, ei-
nen Ernst-Johann-Literaturpreis zu stiften. Im Oktober 
2011 wurden die Richtlinien für den Preis im Stadtrat 

beschlossen und die Vergabe erstmalig für 2012 fest-
gelegt. Die Sparkasse Vorderpfalz konnte als Sponsor 
gewonnen werden und somit ist eine kontinuierliche 
Bereitstellung des Preisgeldes gewährleistet.

In den Richtlinien für den Preis heißt es: „Mit dem 
Ernst-Johann-Literaturpreis wird eine Autorin/ein Autor 
ausgezeichnet, die/der in deutscher Sprache publiziert. 
Ihr/Sein Werk muss dem literarischen Schafften Ernst 
Johanns gerecht werden. Gewertet werden einzelne 
Arbeiten oder das Gesamtschaffen einer Autorin/eines 
Autoren.“ Die Entscheidung über die Verleihung trifft 
der Stadtrat auf Vorschlag einer Jury. Der Preis wird alle 
drei Jahre verliehen.

Der Preis wurde im Jahr 2012 erstmalig an Karl Cori-
no verliehen, im Jahr 2015 an Wilhelm von Sternburg, 
2018 an Juli Zeh und 2021 an Elke Heidenreich.
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2021: Preisvergabe an Elke Heidenreich

2021 fi el der Tag der Bibliotheken auf einen Sonntag 
und die Preisverleihung konnte unter Corona-Bedin-
gungen in einer Präsenzveranstaltung gefeiert werden. 
Die Journalistin, Autorin, Moderatorin und Kabarettis-
tin Elke Heidenreich nahm die Auszeichnung von Bür-
germeisterin Ilona Volk entgegen und bezauberte das 
Publikum durch ihre offene und direkte Art. Es war eine 
sehr stimmungsvolle Zeremonie, bei der viel geklatscht 
und gelacht werden konnte.

Preisübergabe durch Bürgermeisterin Ilona Volk an Elke Heidenreich
(v.l.n.r. Martina Kees, Marc-Aurel Floros, Ilona Volk, Elke Heidenreich, 
Eva-Maria Obermann). 
Foto: Katrin Pardall

Stadtbücherei würdigt Ernst Johann mit eigenem 
Bereich

Um Ernst Johann, seine Bücher und auch die Bücher 
der Preisträger für interessierte Leserinnen und Leser 
zugänglich zu machen, wurde in der Stadtbücherei ein 
eigener Bereich für den Literaturpreis eingerichtet. So-
weit noch nicht vorhanden, wurden die selbständigen 
Veröffentlichungen von Ernst Johann für die Stadtbü-
cherei antiquarisch nachgekauft. Auch die wichtigsten 
Werke der Preisträger sind präsentiert und können in 
der Stadtbücherei ausgeliehen werden. Bilder von Ernst 
Johann und den Preisträgerinnen und Preisträgern so-
wie Erläuterungen ergänzen die Buchpräsentation.

Martina Kees, 
Leiterin Stadtbücherei Schifferstadt

Hochschulbibliothek Kaiserslautern: „MINTkick-Bibliothek“ des Jahres 

Die Hochschulbibliothek der Hochschule Kaiserslautern hat den erstmals vergebenen Preis der 
Vereinigung „Wissen schaffen e.V.“ gewonnen und darf sich über den Titel „MINTkick Bibliothek 
des Jahres“ freuen.

Im Oktober 2019 haben wir an einem bundesweit aus-
geschriebenen Wettbewerb der Vereinigung Wissen 
schaffen e.V. teilgenommen. Gefragt war ein nachhal-
tiges Konzept zur Stärkung des MINT-Bereichs in unse-
rer Bibliothek. Bedingt durch die Pandemie konnte der 
Preisträger erst in 2021 ermittelt werden.

Wissen schaffen e.V. (https://wissenschaffen.de) ist ein 
Hamburger Verein, der sich seit dem Jahr 2000 bun-
desweit für die Förderung von Hochschulbibliotheken 
engagiert. Zum Gründungskuratorium zählen bekannte 
Größen wie Prof. Marcel Reich-Ranicki, Dr. med. F. U. 
Montgomery und Dr. Lothar Späth – um nur einige zu 
nennen.

Unser Interesse war sofort geweckt und wir nutzten 
die Zeit bis zum Einsendeschluss am 30.11.2019 um ein 
überzeugendes Konzept zu erarbeiten.

Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Einrichtung 
der Hochschule Kaiserslautern an den drei Standor-
ten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Als 
Servicezentrum für gedruckte und elektronische Infor-
mationsdienstleistungen versorgen wir die Hochschul-
angehörigen mit wissenschaftlicher Literatur und Infor-
mation. Auch die Digitalisierung gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Wir setzen verstärkt auf den Erwerb von 
E-Medien, die standortübergreifend genutzt werden 
können. Unser modulares Schulungskonzept, das wir 

BIBLIOTHEKSPRAxIS
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entwickelt haben, ist inzwischen in allen Fachbereichen 
der Hochschule integriert.

Seit ca. 14 Jahren übernimmt die Hochschulbibliothek 
als „Teaching Library“ eine wichtige Rolle bei der Suche 
nach qualitativ hochwertigen fachspezifi schen Infor-
mationsquellen. Mit unseren Bibliothekseinführungen, 
Rechercheschulungen und Online-Tutorials unterstüt-
zen wir Studium, Lehre, Forschung und Weiterbildung.

MINTkick-Ziel: dem Fachkräftemangel entgegen-
steuern

Mit freundlicher Unterstützung der Abteilung für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir aufgezeigt, was 
die Hochschule im Bereich Stärkung der MINT-Fächer 
bereits unternommen hat und wie das Leistungsprofi l 
der Hochschule und der Bibliothek hierzu aussieht. Das 
Ziel: dem dramatisch wachsenden Fachkräftemangel 
besonders in diesem Bereich entgegenzusteuern.

Wichtige Veranstaltungsformate wie Projekttage für 
Schülerinnen und Schüler, ein MINT-Mentoring-Pro-
gramm, ein Schnupperstudium, Vortragsreihen (u. v. 

Die Hochschulbibliothek Kaiserslautern von außen und innen.
Foto: Hochschule Kaiserslautern

m.), um in den Schulen Lust auf die MINT-Fächer zu 
machen, wurden ebenso benannt, mit Zahlen unter-
mauert und erläutert wie die Einbindung der Hoch-
schulbibliothek in diese Formate. Besonders dieses 
Vernetzungskonzept, mit dem sich die Hochschulbib-
liothek in die verschiedenen Projekte einbringt, hat die 
Jury überzeugt. 

Ca. 30 Bibliotheken aus dem ganzen Bundesgebiet hat-
ten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Die Bewertung 
der Wettbewerbsbeiträge erfolgte durch eine hochka-
rätige Fachjury aus dem Bibliotheks- und MINT-Bereich.

Preisgeld in Lehrbuchsammlung investiert

Mit dem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro konnten wir 
unseren Bestand im MINT-Bereich mit aktuellen Print-
medien an allen drei Standorten aufstocken und freuen 
uns sehr über die neuen Bücher. 

Wir sind bestrebt, weiterhin mit Kooperationspartnern 
innerhalb und außerhalb der Hochschule das Interesse 
an den MINT-Fächern zu steigern und junge Menschen 
davon zu überzeugen, dass es gerade im MINT-Bereich 
sehr viele spannende Berufsfelder gibt. Sind die Stu-
dierenden für diese Fächer gewonnen, gilt es, ihnen 
Zugang zu aktuellen Forschungsinformationen und 
zur Literatur zu ermöglichen. Die Hochschulbibliothek 
spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Wir möchten die 
Chancen der Digitalisierung ergreifen und die digitalen 
Angebote in Lehre, Forschung und Weiterbildung auch 
für die Bibliothek nutzen und weiter ausbauen.

Kerstin Squarra, 
Hochschulbibliothek Kaiserslautern
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Das Zisterzienserkloster Himmerod wurde 1134/35 von 
Bernhard von Clairvaux gegründet und gehörte damit 
zu den ältesten Einrichtungen seiner Art in Deutsch-
land. 1802 wurde der Konvent im Zuge der Säkulari-
sation aufgehoben, 1922 wiedergegründet und 2017 
endgültig aufgehoben. Das Gros der etwa 160 Hand-
schriften des Klosters, die 1802 vorhanden waren, ge-
langte an die heutige Staatsbibliothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz.

Die jetzt erworbene Pergamenthandschrift mit 124 
Blättern im Format 17,2 x 13 cm entstand mit eini-
ger Sicherheit in der klostereigenen Schreibwerkstatt, 
die in Himmerod seit dem 12. Jahrhundert bezeugt ist. 
Der Buchblock ist in einen flexiblen braunen Leder-
einband eingebunden, der sich bisher keiner histori-
schen Buchbinderwerkstatt zuordnen lässt, aber mit 
Sicherheit im deutschen Sprachraum entstanden ist. 
Es handelt sich, wie für den Zisterzienserorden üblich, 
um eine Handschrift ohne repräsentativen Anspruch 
und ohne aufwendigen Buchschmuck. Das Landesbi-
bliothekszentrum konnte den Band auf der Grundlage 
erheblicher Zuschüsse der Kulturstiftung der Länder in 

Berlin und der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur in 
Mainz erwerben.

Der Band überliefert als Hauptteil einen ‚Libellus anti-
quarum definitionum‘, eine Sammlung von zisterzien-
sischen Konstitutionen und anderen Texten, die für die 
Organisation aller Klöster dieses Ordens grundlegend 
waren und in jeder Einrichtung vorhanden gewesen 
sein mussten. Eine handschriftliche Notiz in der Hand-
schrift teilt mit, dass diese Statuten im Jahr 1317 vom 
Orden verabschiedet worden sind. Der handschriftliche 
Eintrag ‚Abbas‘ auf dem ersten Blatt zeigt, dass es sich 
um das persönliche Exemplar des Abtes handelt, das er 
in der vorliegenden Form auch auf Reisen mitnehmen 
konnte. Bemerkenswerte weitere Elemente der Hand-
schrift sind ein vorgebundenes handschriftliches Regis-
ter sowie der Nachtrag eines mittelniederdeutschen 
Gelöbnisses.

Die Himmeroder Herkunft der Handschrift erweisen 
zwei zeitgenössische Besitzvermerke am Anfang und 
Ende, welche die Zugehörigkeit des Klosters zur Diözese 
Trier betonen und den Band ebenfalls als Teil der Abts-
bibliothek kennzeichnen. Wie ein zeitlich späterer Be-
sitzvermerk erkennen lässt, gelangte die Handschrift im 
16./17. Jahrhundert an das Zisterzienserkloster Arnsburg 
bei Lich, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts ebenfalls 
aufgehoben wurde. Die Klosterbibliothek fiel in diesem 
Zusammenhang an die Hofbibliothek der Grafen von 
Solms-Laubach in Lich. Folgebesitzer war die Bibliothek 
von Schloss Brunnsee in der Steiermark, aus der in den 
letzten Jahren immer wieder Bücher versteigert wurden. 
Aller Wahrscheinlichkeit befand sich die Handschrift 
zuletzt in englischem Privatbesitz, bevor sie nun von ei-
nem Wiener Antiquariat angeboten wurde.

Die Existenz dieses ‚Libellus antiquarum definitionum‘ 
aus dem Kloster Himmerod war der Wissenschaft 
bisher völlig unbekannt. Bemerkenswert ist auch der 

BESTANDSERHALTUNG UND HISTORISCHE BESTÄNDE

Landesbibliothekszentrum erwirbt Handschrift aus dem Kloster Himmerod

Das „Libellus antiquarum definitionum“ eine Pergamenthandschrift aus dem Jahr 1316 mit 124 
Blättern in einem Buchblock gebunden, definiert die Regeln des Mönchsordens der Zisterzienser. 
Die Existenz eines solchen Werks aus der Bibliothek des ehemaligen Ordensklosters Himmerod in 
der Eifel (Verbandsgemeine Witttlich-Land) war der Wissenschaft bisher unbekannt. Nun ist es 
dem Landesbibliothekszentrum gelungen, es mit Stiftungsgeldern wieder zurück nach Rheinland-
Pfalz zu holen.  

Links: Einband des „Libellus antiquarum definitionum“, rechts: Text-
beginn.
Fotos: LBZ / Niemeyer
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Erhaltungszustand. Lediglich ein Teil des flexiblen Ein-
bandleders fehlt. Der Buchblock ist, von den üblichen 
Verwellungen und Verschmutzungen abgesehen, völlig 
intakt. Keinerlei spätere Eingriffe lassen sich feststel-
len, was für eine Handschrift dieses Alters ganz außer-
gewöhnlich ist und dem Buch einen ganz besonderen 
Zeugniswert verleiht. 

Nachdem es dem Landesbibliothekszentrum schon 
2015 gelungen ist, eine Handschrift mit einem Bibel-
kommentar von Petrus Lombardus aus dem Kloster 
Himmerod zu erwerben, kann die Handschriftensamm-
lung nun um ein sehr wertvolles weiteres Stück gleicher 
Herkunft ergänzt werden, das für Himmerod inhaltlich 
von zentraler Bedeutung war. Die Handschrift wird nach 
einer behutsamen Restaurierung künftig im Rara-Ma-
gazin der Rheinischen Landesbibliothek Koblenz aufbe-
wahrt werden – und das Land Rheinland-Pfalz ist erneut 
um Kulturgut von großer Bedeutung reicher geworden.

Armin Schlechter, LBZ

Der „Libellus“ geht online: Große Medienreso-
nanz und digitale Ausgabe

Am 5. Mai 2022 wurde die Handschrift im Rahmen 
einer Pressekonferenz vor Medienvertreterinnen und 
-vertretern im LBZ Koblenz vorgestellt. Über den Er-
werb des „Libellus antiquarum definitionum“, die 
wissenschaftliche Bewertung und die Bedeutung 
des Textes für die Theologie- und Ordensgeschich-
te informierten die Leiterin des Landesbibliotheks-
zentrums, Dr. Annette Gerlach, der stellvertreten-
de Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, 
Prof. Dr. Frank Druffner, Abt Andreas von der Abtei 
Marienstatt / Hachenburg / Westerwaldkreis so-
wie der Leiter der Abteilung Sammlungen im LBZ, 
Dr. Armin Schlechter. Der „Libellus“ erfuhr deutsch-
landweit eine große Resonanz in der medialen Be-
richterstattung. 
Die Handschrift ist im Originalzustand im Digi-
talisierungsportal „dilibri“ virtuell abrufbar unter:  
www.dilibri.de/rlb/content/titleinfo/2701288

Historische Handschrift aus der Region erworben: Tagebuch des Johann Maas

Das Landesbibliotheks-
zentrum / Rheinische 
Landesbibliothek konn-
te eine sozialgeschicht-
lich interessante Quelle 
aus der Region antiqua-
risch erwerben. Es han-
delt sich um das Tage-
buch von Johann Maas, 
der 1694 in Kobern 
geboren wurde. Seine 
Eltern, Johann Maas 
und Johanna Margarete 
Maas geb. Becker, wa-
ren Pächter des Hofes 
des Domkapitels Trier 

in Kobern, auch Kurfürstlicher Presenzhof genannt, mit 
Weinbergen, Ackerland und umfangreichen Besitzun-
gen in der Umgebung von Kobern. Johann Maas hatte 
auch Bezüge zur Stadt Koblenz. So heiratete er in zwei-
ter Ehe eine Koblenzerin und hatte wohl auch ein Han-

delsgeschäft in der Stadt. Der Autor beschreibt wichtige 
Ereignisse in seinem und dem Leben seiner Familie und 
erläutert die Verteilung des Erbes, das er seinen Kindern 
vermachen möchte. Da die Handschrift Beschädigungen 
aufweist, wird sie zunächst restauriert, anschließend di-
gitalisiert und kann dann im Digitalisierungsportal dilibri  
(www.dilibri.de) im Volltext eingesehen werden.

Aufgrund ihrer späten Gründung im Jahr 1987 verfügt 
die Rheinische Landesbibliothek über einen kleinen Alt-
bestand, den sie jedoch kontinuierlich ausbaut. Neben 
den Sammelschwerpunkten „Illustrierte Rheinbücher 
und historische Rheinlaufkarten“ und „Baedeker- Rei-
seführer“ wird der Bestand an landesgeschichtlich be-
deutsamen Handschriften und alten Drucken aus und 
über die Region systematisch ergänzt. Daher ist die nun 
erworbene Handschrift eine wertvolle Bereicherung für 
den Altbestand der Bibliothek.

Barbara Koelges, LBZ

Erste Seite des Tagebuchs von Jo-
hann Maas. LBZ-Signatur: H 35.
Foto: LBZ
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Historische Rheinlaufkarten für die Zukunft erhalten 

Präventive Maßnahmen zur Bestandserhaltung der Rheinlaufkartensammlung Fritz Hellwig 

Prof. Dr. Fritz Hellwig (1912-2017) leitete von 1951 bis 
1959 das Deutsche Industrie-Institut in Köln. Er war u. 
a. Mitglied des Deutschen Bundestages (1953-1959) 
und Vizepräsident der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften in Brüssel (1967-1970). Neben diesem 
vielfältigen beruflichen Engagement betrieb Fritz Hell-
wig eine umfangreiche Sammlertätigkeit.

Im Bestand des Landesbibliothekszentrums / Rheini-
sche Landesbibliothek befindet sich seine Rheinlaufkar-
tensammlung. Sie umfasst 370 zum Teil mehrblättrige 
Karten (insgesamt 892 Blatt) des gesamten Rheinlau-
fes in seinen unterschiedlichen Abschnitten mit dem 
Schwerpunkt auf dem Gebiet des Mittelrheines. Dank 
der großen finanziellen Ressourcen des Sammlers han-
delt es sich um eine unikale Sammlung, die heute in 
dem Umfang und der Qualität nicht mehr aufzubauen 
wäre. Der Bestand bezieht sich insgesamt auf vier ver-
schiedene Jahrhunderte Kartographie, angefangen im 
16. Jahrhundert bis hin zum 19. Jahrhundert.

Die Karten waren verschmutzt, zum Teil brüchig und 
der Großteil der Karten wies Schädigungen wie Risse, 

Schadensbild einer der Karten aus der Sammlung Fritz Hellwig vor der Restaurierung; Vorder- und Rückseite. LBZ / Rheinische Landesbibliothek: 
K 2111 SOM.
Fotos: LBZ / Bernhardt

Fehlstellen etc. auf. Ein hoher Anteil der Karten ist auf 
säurehaltigem Papier gedruckt. Einige Karten waren von 
Kupferfraß bedroht. 2017 wurden in Eigenleistung 50 
Karten in Vorbereitung für eine Ausstellung restauriert, 
da eine Präsentation sonst nicht ohne weitere Schäden 
möglich gewesen wäre. Alle Karten der Sammlung wur-
den 2017 in säurefreie Mappen gebettet, um weiteren 
Schäden vorzubeugen.

Mithilfe von Bundesmitteln im Rahmen eines Pro-
jektes der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des 
schriftlichen Kulturguts wurde die Reinigung, Repa-
ratur und Restaurierung des Gesamtbestandes in den 
Jahren 2020 und 2021 ermöglicht. Die Karten wurden 
gereinigt, Risse und Fehlstellen geschlossen. Wo nötig 
erfolgten weitergehende bestandserhaltende Maßnah-
men wie Lösung von Verklebungen, Behandlung von 
Kupferfraß oder Einzelblattentsäuerung. Mit diesen 
Maßnahmen konnte der Gesamtbestand systematisch 
saniert und weiteren Schäden vorgebeugt werden. So 
wurde der dauerhafte Erhalt dieser wertvollen Samm-
lung gesichert.

Barbara Koelges, LBZ
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Seltene Broschüren mit Bezug zur pfälzischen Geschichte restauriert 

Mit Förderung der Stiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer wurden im Jahr 2021 
im Landesbibliothekszentrum 30 seltene Broschüren restauriert. Sie stammen aus dem Besitz des 
Historischen Vereins der Pfalz und gingen bei der Gründung der Pfälzischen Landesbibliothek 1921 
als Dauerleihgabe an sie über.  

Die Altbestände der Pfälzischen Landesbibliothek wur-
den während des Zweiten Weltkriegs in eine Kaserne 
in Germersheim ausgelagert, um sie vor Bombenangrif-
fen zu schützen. Als nach Kriegsende die französische 
Besatzungsmacht die Kaserne übernahm, transportier-
te sie diese Bestände in den Bellheimer Wald, wo sie 
ungeschützt der Witterung ausgesetzt waren. Etliche 
Broschüren gingen komplett verloren, andere erlitten 
Wasserschäden, die das Papier, aber auch den Einband 
stark beschädigten und zu erheblichen Verschmutzun-
gen und Schimmelbildungen führten.

Freudige Gesichter bei der Übergabe (v.l.n.r.): Buchrestauratorin Pe-
tra Brickmann, der Vorsitzende des Stiftungsrates des Hist. Museums 
der Pfalz Werner Schineller, Dr. Armin Schlechter, Leiter der Abtei-
lung Sammlungen im LBZ und Sparkassen-Vorstandsmitglied Oliver 
Kolb. Mit freundlicher Genehmigung der Stiftung der ehemaligen 
Kreis- und Stadtsparkasse Speyer. 
Fotograf: Klaus Venus

Im Zuge der Restaurierung mussten die einzelnen Bän-
de aufwendig gereinigt werden. Danach wurden die 
Einzelblätter gewässert, nachgeleimt und mit Japanpa-
pier repariert. Jede Broschüre erhielt einen modernen 
Konservierungseinband aus alterungsbeständigen und 
säurefreien Materialien. Mit diesen Maßnahmen, die 
Modellcharakter haben, wurde sowohl die langfristige 
Erhaltung der Broschüren als auch die Benutzbarkeit 
gesichert.

Die Broschüren stammen aus dem 18. Jahrhundert und 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich 
teils um überaus seltene Materialien, die alle einen 
Bezug zur pfälzischen Geschichte haben. Einen inhalt-
lichen Schwerpunkt bildet mit etlichen Publikationen 
das Hambacher Fest des Jahres 1832 mit seinem Um-
feld. Auch die badisch-pfälzische Revolution 1848/49 
ist mit einigen zeitgenössischen Publikationen vertre-
ten, weiter das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Eine der 
nun gesicherten Broschüren stammt aus dem Besitz 
von Joseph von Stichaner, von 1817 bis 1832 Regie-
rungspräsident der Pfalz und treibende Kraft bei der 
Gründung des Historischen Vereins der Pfalz. Im Be-
stand der Pfälzischen Landesbibliothek befinden sich 
noch viele Broschüren mit ähnlichen Schäden, so dass 
es sich bei der jetzt umgesetzten Restaurierungsmaß-
nahme nur um einen ersten Schritt handeln kann, dem 
noch viele weitere Schritte folgen müssen.

Armin Schlechter, LBZ
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Arbeit zwischen Pandemie und Flut:  
Rückblick auf 2021 und Ausblick auf 2022 der Landesstelle Bestandserhaltung

Auch im Jahr 2021 beeinflusste die andauernde Pande-
mie die Arbeit der LBE. Durch die Erfahrungen aus dem 
Vorjahr konnten aber die verschiedenen Arbeitsbereiche 
der LBE trotzdem bedient und teilweise neue Konzepte 
entwickelt werden. So wurden erstmals digitale Fort-
bildungsformate angeboten. Auch die Entscheidungs-
findung des Beirats für die zwei Förderrunden des Lan-
desförderprogramms fand wiederum komplett digital 
statt. Vor allem im Bereich der Antragstellung, aber 
auch zu anderen fachlichen Themen fanden zahlreiche 
Beratungen per Telefon und E-Mail statt. 

Wichtige Themen des Jahres waren auch die Notfall-
vorsorge und die Notfallbewältigung, sei es bei der 
Beratung zu Wasserschäden, beim Fortbildungsange-
bot und nicht zuletzt auch bei der aktiven Rettung von 
schriftlichem Kulturgut im Ahrtal. 

Förderverfahren: weiterhin hoher Förder- und Un-
terstützungsbedarf

2021 wurden wiederum zwei Förderrunden durchge-
führt. Coronabedingt konnte die Abstimmung erneut 
nur digital stattfinden. Insgesamt konnten 23 Einrich-
tungen gefördert werden. 
Der Großteil der Anträge stammte wie auch bei den 
vorherigen Förderrunden aus Archiven, meist in kom-
munaler Trägerschaft. Zu den am häufigsten beantrag-
ten Maßnahmen zählten Restaurierungs- aber auch 
Reinigungsmaßnahmen, meist zur Entfernung von 
Schimmelbefall. 

Auf Basis der Evaluierung der vorherigen Förderrunden 
wurden weitere Unterstützungsangebote zur Antrag-
stellung entwickelt. Darunter eine Handreichung und 
Vorlagen zur Angebotseinholung und Auswertung. Es 
fanden auch weitere, kleinere Anpassungen des An-
tragsformulars statt. Erstmals gab es im September das 
Angebot eines digitalen Workshops zur Antragstellung. 
Auf Grund des Erfolgs der Veranstaltung ist eine Wie-
derholung für 2022 geplant. 

In Rücksprache mit dem Beirat der Landesstelle wur-
den zudem die Fördergrundsätze für das Landesför-
derprogramm überarbeitet und aktualisiert, die Veröf-
fentlichung erfolgte im November 2021. Eine wichtige 
Änderung betrifft den voraussichtlich zukünftig not-
wendigen Eigenanteil, den die Einrichtungen zur Pro-

jektfinanzierung miteinbringen müssen. Dieser Anteil 
wurde im Rahmen des Pilotprogramms möglichst nied-
rig gehalten, um einer Vielzahl an Einrichtungen die 
Antragstellung zu ermöglichen. Aus vergaberechtlichen 
und haushalterischen Gründen wird dieser Anteil zu-
künftig aber steigen.

Beratungen: Vermittlung von Know-how zur Not-
fallbewältigung und Antragstellung

2021 fanden zwei umfangreiche Beratungen zum The-
ma „Bewältigung von Wasserschäden“ statt. In zwei 
Mainzer Einrichtungen war es in Folge von Starkrege-
nereignissen zu Wassereinbrüchen in den Magazinräu-
men gekommen, die leider zu Schimmelbefall an Teilen 
der Bestände führten. 
Zahlreiche Beratungen per E-Mail und per Telefon fan-
den auch wieder in der akuten Phase der Antragstellung 
statt. Rund 100 Beratungen zu diesem Themenbereich 
gab es in 2021. Außerdem wurden auch im Jahr 2021 
Beratungen vor Ort durchgeführt, wie z. B. beim Lan-
desmuseum in Birkenfeld.

Fortbildungen: Digitale Prävention

Um die Durchführbarkeit von Fortbildungsangeboten 
zu garantieren, setzte die LBE in diesem Jahr auf ein rein 
digitales Angebot, insgesamt sechs Veranstaltungen, 
darunter vier „reguläre“ Online-Seminare, ein interak-
tives „Meet the Expert“-Format sowie ein interaktiver 
Workshop wurden den Verantwortlichen im Land kos-
tenfrei angeboten. Die Themen der Fortbildungen wa-
ren:

 ■  Grundlagen Bestandserhaltung und Schadenser-
kennung,

 ■  Bedeutung der Hygiene für die Prävention,

 ■  Rolle des Klimas und Grundlagen der Klimaüber-
wachung,

 ■ Einführung in die Notfallvorsorge,

 ■ Antragstellung leicht gemacht.

Die Termine stießen auf gute Resonanz, teilweise auch 
überregional. Digitale Fortbildungstermine werden er-
gänzend auch in Zukunft im Fortbildungsportfolio der 
LBE enthalten sein. 
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Landesweit aktiv für den Notfall vorsorgen

Die LBE war auch aktiv an der Bergung von Kulturgut, 
das durch die Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen war, 
sowie an der Organisation von Folgemaßnahmen be-
teiligt. So brachte die LBE die im Pfarrhaus der St. 
Laurentius-Gemeinde aufbewahrten mittelalterlichen 
Handschriften zum Schutz vor Feuchtigkeit ins LBZ. 
Des Weiteren wurde der LBE das „Seelenbuch“ des 
Schützenvereins von 1655 übergeben und an die Firma 
Schempp zur Restaurierung weitergeleitet (siehe „bib-
liotheken heute“ Ausgabe 3/2021, S. 70-72). Außerdem 
koordinierte die LBE Maßnahmen für weitere Einrich-
tungen, zum Teil in enger Abstimmung mit dem Muse-
umsverband und der Landesarchivverwaltung.
Als Folge der aus der Notfallbewältigung deutlich wer-
denden Defi zite bezüglich der Notfallvorsorge und 
Notfallbewältigung wurde eine spartenübergreifende 

Expertinnengruppe durch das 
Ministerium für Familie, Frau-
en, Kultur und Integration 
(MFFKI) mit der Konzeption 
einer landesweiten Notfall-
planung für den Kulturgut-
schutz beauftragt. Das LBZ 
hat in Abstimmung mit der 
LBE eine Planung vorgelegt, 
die zudem mit dem Muse-
umsverband und der Landes-
archivverwaltung besprochen 

wurde. Die weitere Arbeit zu diesem Thema koordiniert 
eine unter der Leitung des LBZ / LBE stehende Arbeits-
gruppe.

Digitale Weiterbildung und Vernetzung auch intern

Durch das ausgeweitete digitale Angebot von Fortbil-
dungen und die Option einer digitalen Teilnahme an 
Fachtagungen ergab sich für die Mitarbeiterinnen der 
LBE die Möglichkeit sich fachlich weiterzubilden und 

Notfallbewältigung mit der LBE.
Abb.: LBZ

zu vernetzen. So war beispielsweise eine Teilnahme per 
Livestream am 10. Tag der Bestandserhaltung des KBE 
und an der Jubiläumstagung der KEK möglich. Auch 
setzte eine In-House Schulung zum Thema Blended 
Learning wichtige Impulse für die eigene Fortbildungs-
planung. 

Ausblick auf 2022

Einen Schwerpunkt der Arbeit der LBE in 2022 wird 
die Durchführung und fachliche Begleitung der mehr-
teiligen Fortbildungsreihe zur Notfallvorsorge bilden, 
die mit der Restauratorin Jana Moczarski als Expertin 
durchgeführt wird. Eine ausführliche Dokumentation 
ist für 2023 vorgesehen. Daneben wird auch der 2021 
erstmals angebotene Workshop zur Antragstellung An-
fang September erneut durchgeführt. 

Die LBE strebt an, sich in diesem Jahr nach pandemie-
bedingten Ausfällen auch wieder verstärkt einer inter-
essierten Öffentlichkeit sowie einem Fachpublikum zu 
präsentieren. So hat die LBE beispielsweise am RLP-Tag 
in Mainz teilgenommen.
Die LBE wird auch beim Aufbau und der Konzeptionie-
rung landesweiter Strukturen zur Notfallbewältigung 
gemeinsam mit dem Ministerium sowie Vertreterinnen 
und Vertretern aus dem Archiv-, Bibliotheks- und Mu-
seumsbereich weiter aktiv sein.
Im Beratungsbereich wird, soweit es die Kapazitäten 
erlauben, eine Ausweitung der vor Ort-Termine ange-
strebt. Aber auch über die Konzeptionierung und Be-
reitstellung von zeit- und ortsunabhängig verfügbaren 
Handreichungen wird nachgedacht.
Des Weiteren wird auch eine stärkere Vernetzung mit 
der Fachcommunity und damit verbunden die Initiie-
rung von gemeinsamen Austauschtreffen anvisiert. 

Friederike Kaulbach und 
Arlett Kost-Mahle, LBE

BESTANDSERHALTUNG
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Der Deutsch-Französische Krieg in Karikatur und Presse des 19. Jahrhunderts 

StadtBibliothek Koblenz und Mittelrhein-Museum machten gemeinsam Geschichte erlebbar 

Das Koblenzer Mittelrhein-Museum nahm das 150-jäh-
rige Jubiläum des Deutsch-Französischen Krieges zum 
Anlass für die Ausstellung „Die Spanische Bombe ist 
geplatzt: Politische Karikaturen zum Deutsch-Franzö-
sischen Krieg“ (25.09.2021 bis 23.01.2022). Sie zeigte 
deutsche und französische Karikaturen aus den Kriegs-
jahren 1870/71 aus der Sammlung Dieter Ante, Lud-
wigshafen und gab Einblick in die ganze Bandbreite po-
litischer Karikatur des 19. Jahrhunderts.

Die StadtBibliothek Koblenz, die gemeinsam mit dem 
Museum im Forum Confl uentes untergebracht ist, 
konnte diese Ausstellung mit ihren historischen Be-
ständen ergänzen. Daher wurden im Rahmen eines 
Thementags am 27. November 2021, der sich in Füh-
rungen und Vorträgen mit Zeitzeugenberichten, Pres-
sebeiträgen und anderen historischen Quellen ausein-
andersetzte, Zeitungen der Kriegsjahre präsentiert.

Dieser Aufsatz kann nur kleine Einblicke bieten. Daher 
werden nur wenige thematische Aspekte angerissen, 
die sich v. a. auf den Kriegsbeginn und nur auf deutsch-
sprachige Beispiele beziehen.1

Der Krieg als beherrschendes Thema der Zeit

Die historischen Zeitungen verdeutlichen die Bedeu-
tung des Themas für die Bevölkerung. Die Tagespresse 
widmete sich täglich ausführlich dem „Nationalkrieg 
gegen Napoleon III“, so der Untertitel der Flugblattserie 
Zündnadeln2. Auch das Familienblatt Die Gartenlaube 
berichtete wöchentlich über die Kriegsgeschehnisse und 
konstatierte ein gesteigertes Informationsbedürfnis:

„Die nächsten Tage nach den großen Siegen brachte die 
ganze deutsche Nation auf der Folter der Ungeduld zu. 
Die Zeitungen in der Hand verfolgte man auf den Kar-
ten Schritt um Schritt unsere Heere vorwärts […].“ (Die 
Gartenlaube 1870, Heft 35, S. 562)

Vor dem Hintergrund dieser gespannten Stimmung 
fanden auch die Karikaturen ein interessiertes Publi-
kum. Geschäftstüchtige Verleger publizierten sie als 

1  Die Zeitungs-Bestände der StadtBibliothek werden durch weitere Zeitungen ergänzt, die digitalisiert im Internet zur Verfügung stehen.

2  Hermann Müller: Zündnadeln. Ernste und heitere Bilder aus dem deutschen Nationalkrieg gegen Napoleon III. Verlag und Depot gemeinnütziger Schriften, Darmstadt 1870-71.

Einzelblätter, Fortsetzungsserien oder als Mappen. Die-
se wurden sowohl direkt vom Verlag verkauft – wobei 
neue Publikationen über Landesgrenzen hinweg in Zei-
tungen annonciert wurden (Abb. 1) – als auch über Zei-
tungsverkäufer und Buchhändler vertrieben.

Darstellung Frankreichs als Aggressor 

Im chronologischen Rundgang zeigte die Ausstellung 
das einheitliche Narrativ der deutschen Karikaturen: 
Seit der Publikation der sog. Emser Depesche am 14. 
Juli, welche die Kriegserklärung Frankreichs an Preußen 
zur Folge hatte, kolportierten die anti-französischen 
Karikaturen, Frankreich beabsichtige das Rheinland zu 
erobern. Dies war seit dem Ende der Franzosenzeit 1815 
ein sensibles Thema. Die Verleger setzten das Motiv des 
„freien deutschen Rheins“ (Abb. 2) gezielt ein, um ein 
Bedrohungsszenario zu zeichnen und daraus Zustim-
mung zum Krieg oder gar patriotische Kriegsbegeiste-
rung hervorzurufen. 

Die deutsche Presse bediente das gleiche Narrativ. So 
druckte die Kölnische Zeitung am 18. Juli auf ihrer Titel-
seite den Liedtext der „Wacht am Rhein“ mit der Erläu-
terung: „Wir geben hier, namentlich für nichtrheinische 
Leser, den Text des vielgesungenen Liedes, welches 
jetzt wieder aus vielen Kehlen schallt.“ (Kölnische Zei-
tung vom 18.07.1870)
Die Kriegserklärung Frankreichs wurde in den Kari-
katuren und in der Presse einstimmig als Überfall auf 

Abb. 1: Anzeige für ein humoristisches Kriegsalbum in: Kölnische Zeitung vom 
03.12.1870.
Bildquelle: ULB Bonn
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deutsches Territorium gewertet und die deutsche Re-
aktion als notwendige Verteidigung beschrieben. Ent-
sprechend wurde von Beginn an Einigkeit beschworen: 
„Deutschland ist einig! *Köln, 15. Juli. Der unerhörten 
französischen Anmaßung gegenüber haben in Köln und 
in der Rheinprovinz alle Parteien aufgehört. Die Organe 
der katholischen und der demokratischen Partei wet-
teifern mit der konstitutionellen, um den Krieg, den 
der französische Kaiser unter den frivolsten Vorwänden 
nach Deutschland tragen will, zu brandmarken.“ (Köl-
nische Zeitung vom 15.07.1870).

Nationalstolz wird zu Siegesgewissheit

Pressetexte und Karikaturen lassen keinen Zweifel, dass 
die Armeen der deutschen Bündnispartner siegen wür-
den, wie die Coblenzer Zeitung zu Jahresbeginn 1871 
noch einmal zusammenfasste:
„Aus dem richtigen Verständniß der Umstände, aus 
dem tieferen Sinne, welchen das Kriegsziel für uns hat-
te, entsprang die Gehobenheit der Gemüther, und weil 
sie kein Ausfluß einer vorübergehenden Bewegung und 

Abb. 2: Anonymous: Napoléons projectirter Rhein-Übergang am  
15. Aug. 1870. Joseph Aumüller, Mainz (Druck & Hg.).
Bildquelle: Sammlung Dieter Ante, Ludwigshafen

auch nicht durch den schnellen Erfolg bedingt waren, 
bewirkten auch die vielen uns auferlegten Prüfungen 
keine Enttäuschung, und die Entschlossenheit der ers-
ten Tage verminderte sich nicht, sondern besteht noch 
fort, und wird auch aushalten, bis ein Friede errungen 
ist, der den in so reichlichem Maße gebrachten Opfern 
entspricht und uns volle Sicherheit für eine friedliche 
Zukunft gewährt.“ (Coblenzer Zeitung vom 07.01.1871)

Diese Siegesgewissheit propagierten auch die karika-
turistischen Bildserien, die anlässlich der Kämpfe im 
Elsass und in Lothringen publiziert wurden. Hier traf 
die deutsche Armee in verheerenden Schlachten auf 
französische Regimenter. Die verbesserte Kriegstech-
nik führte dazu, dass auf beiden Seiten hohe Verluste 
zu beklagen waren. In den Karikaturen werden diese je-
doch nicht gezeigt. Im Gegenteil – in den Flugblättern 
von A. Matthis fliehen die französischen Soldaten ent-
setzt vor der deutschen Armee und werden ohne grö-
ßere Gefechte gefangen genommen (Abb. 3).

Im Unterschied zu den Schrecken des Krieges, welche 
die Soldaten in Briefen und Tagebüchern schilderten3, 
fokussierten die Karikaturen auf ein Idealbild, das 
deutsche Erfolge als selbstverständlich darstellt und 
die Kämpfe lediglich zum Anlass nimmt, daraus ein 
positiv bestärkendes Bild des deutschen Militärs ab-
zuleiten, wie in der Serie von A. Matthis. Im Gegensatz 
dazu meldeten die Zeitungen durchaus Verlustzahlen, 
sie enthielten aber auch zahlreiche Beispiele, die die 

Abb. 3: A. Matthis: Karikaturen zum Deutsch-Französischen Krieg; Nr. 
4: Die Erstürmung von Weißenburg durch die kronprinzliche Armee. 
Hg. J. Loewenstein und Co, Elberfeld (Wuppertal).
Bildquelle: Sammlung Dieter Ante, Ludwigshafen

3  Vgl. Stamm, Karl Heinrich: Ein hessischer Soldat erlebt den deutsch-französischen Krieg 1870/71. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde (ZHG) Band 
121 (2016), S. 113-134, insb. S. 117f.
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Leistungen der deutschen Seite ähnlich positiv hervor-
hoben und die Franzosen herabsetzten: „Ein 14jähriger 
Junge der beim Ueberfalle zum Fenster hinausschaute, 
wurde getödtet, und die Mutter, die auf sein Geschrei 
herbeieilte, ihn wegzureißen, erhielt einen Schuß durch 
den Arm, dies sind die einzigen Heldenthaten, die sie 
in dem Tage ausweisen konnten.“ (Saarbrücker Zeitung 
vom 13.08.18704)

Zeitung und Karikatur im Zusammenspiel

Wie die Ausstellung anschaulich machte, dienten die 
deutschen Karikaturen dem Zweck, ihr Publikum im 
Sinne der preußischen Machthaber zu belehren und zu 
überzeugen. Sie nutzten künstlerische Mittel, um die 
deutsche Überlegenheit zu untermauern. Ihre Bildspra-
che zielte darauf ab, die öffentliche Meinung über den 
Krieg positiv zu beeinflussen. Während man diese wer-
tende Haltung von Karikaturen erwartet, überrascht es, 
sie auch in der Presse vorzufinden, in einer Weise, die 
Bericht und Wertung bzw. Kommentar kaum voneinan-
der trennte. Die Karikaturen hingegen schöpften schon 
damals alle Mittel und Bildstrategien aus, die uns heute 
aus Karikatur und politischer Propaganda bekannt sind.

Andrea Günther, Mittelrhein-Museum 
 Nina Mahrt, Stadtbibliothek Koblenz

4  Vgl. Stamm, Karl Heinrich: Ein hessischer Soldat erlebt den deutsch-französischen Krieg 1870/71. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde (ZHG) Band 
121 (2016), S. 113-134, insb. S. 117f.
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Von Null auf Tausend

Wiedereröffnung der Stadtbücherei Obermoschel 

In der kleinsten Stadt der Pfalz mit nur 1.000 Einwoh-
nern erfreut sich die wiedereröffnete Stadtbücherei 
Obermoschel einer immer größeren Beliebtheit.

In den letzten Jahren befand sich die Bücherei im 
„Dornröschenschlaf“. Mit der Wahl des neuen Stadtra-
tes 2019 fand sich ein engagiertes Team – ergänzt durch 
Ehrenamtliche – das sich zum Ziel gesetzt hat, die lange 
Tradition von Obermoschel, nämlich Lesen und Kultur, 
wieder zum Leben zu erwecken.
Zunächst waren wir mit dem Aussortieren von vorhan-
denen, aber leider veralteten 5.000 Büchern beschäf-
tigt. Hier wurden bei uns allen Kindheitserinnerungen 
geweckt und wir hörten immer wieder ein „Ah“ und 
„schau mal, das habe ich immer so gerne gelesen“.
Zeitgleich beschäftigten wir uns mit der für uns alle 
neuen Materie der Buchbestellung, -ausleihe, Katalogi-
sierung und vielem mehr. Dank einer privaten Spende 
schafften wir die Voraussetzungen zur Installation der 
Bibliothekssoftware Bibliotheca Plus. Wir gestalteten 
unsere Räumlichkeiten lesefreundlich mit Kinderecke 
und Sitzecke für Erwachsene. 

Wiedereröffnung im Sommer 2021

Nach langer Vorbereitungszeit und intensiver Unter-
stützung durch das Landesbibliothekszentrum / Lan-
desbüchereistelle in Neustadt/Weinstraße konnten wir 
– coronabedingt mit einjähriger Verspätung – im Juli 
2021 bei bestem Sonnenschein und mit zahlreichen Be-
sucherinnen und Besuchern die Wiedereröffnung und 
die erstmalige Beteiligung am LESESOMMER feiern.
Musikalisch wurde die Eröffnungsfeier von der Folkband 
Folkusion begleitet. Kaffee und Kuchen sowie die erst-
malige Ausleihe in der neu gestalteten Bücherei waren 
an einem warmen Sonnentag ein voller Erfolg für unser 
Team.
Der LESESOMMER wurde von den Kindern gut ange-
nommen und zum Abschluss picknickten wir auf dem 
Freizeitgelände der Stadt Obermoschel, machten ge-
meinsame Spiele und ehrten elf Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Sie alle freuten sich über die Geschenktüte 
mit der Urkunde, einem Turnbeutel, Süßigkeiten sowie 
einem Kinogutschein. 

Die Stadtbücherei entwickelt sich weiter

Auch im weiteren Verlauf wurden wir vor große Her-
ausforderungen gestellt. Erstmal mussten wir entschei-
den, wie wir die neuen Leserinnen und Leser auch nach 
dem Ende des LESESOMMERs für den Büchereibesuch 
gewinnen konnten. Ebenso war und ist es uns wich-
tig, neben den Kindern auch die Erwachsenen für die 
Buchausleihe zu gewinnen.
Zur Erhöhung des Eigenbestandes griffen wir erstmal 
auch auf Bücherspenden zurück, die nach einer intensi-
ven Auswahl ihren Platz in den Regalen fanden.

Nach Abwägen aller Für und Wider entschieden wir uns 
für die Fortführung der Öffnung der Bücherei zweimal 
wöchentlich. Zum einen haben wir damit eine Kontinu-
ität für alle Lesebegeisterten erreicht und zum anderen 
ermöglicht uns diese Entscheidung, an einigen Förder-
maßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz überhaupt 
teilnehmen zu können.

So ermutigte uns die Landesbüchereistelle, die Förde-
rung für digitale Medien für kleine Büchereien zu be-
antragen. Die Anschaffung von Tonies® und Tiptois® ist 

Die Stadtbücherei bei der Wiederöffnung im Sommer 2021.
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auf große Resonanz gestoßen und wird weiter ausge-
baut.
Für Erwachsene stellen wir in regelmäßigen Abstän-
den neue Bestseller und andere aktuelle Bücher bereit. 
Auch hier sind die Rückmeldungen überaus positiv.
Da unsere Stadtbücherei nicht über einen barrierefrei-
en Zugang verfügt, bieten wir seit Herbst auch einen 
Lieferservice für Menschen mit Geheinschränkungen 
an. Passend dazu erweitern wir aktuell unseren Me-
dienbestand im Bereich Bücher für Senioren, auch in 
Großschrift. 
Seit Ende 2021 haben wir auch Hörbücher für Kinder 
und Erwachsene im Angebot.

Unsere Stadtbücherei ist nicht nur ein Ort zum Auslei-
hen von Medien, sondern wächst so langsam auch zu 
einem Treffpunkt für ein „kleines Schwätzchen“ heran. 
Ganz besonders freut es uns, dass die Kinder teilwei-
se auch alleine die Bücherei aufsuchen, ohne auf das 
„Mama-Taxi“ angewiesen zu sein.

Aktivitäten der Bücherei

Im Advent 2021 besuchten alle vier Schulklassen der 
Landsberggrundschule Obermoschel sowie die Vor-
schulkinder des Kindergartens Regenbogen unsere Bü-
cherei. Die Kinder bekamen eine Einführung, unterstützt 
durch das wunderschöne Buch „Pippilothek??? Eine Bi-
bliothek wird Wunder“ von Lorenz Pauli. Ergänzt wurde 
das Programm durch ein Quiz und Stöbern in der Büche-
rei. Wer wollte, durfte einen Buchwunsch abgeben. Aus 
jeder Klasse wurden zwei Buchwünsche in den Bestand 
aufgenommen und können ausgeliehen werden.
Im Frühling, wenn hoffentlich Events wieder möglich 
sind, möchten wir gerne auch Veranstaltungen für Er-
wachsene ins Programm aufnehmen. So könnte zum 
Beispiel ein Literaturspaziergang in Kombination mit 
unserem guten Wein oder mit Balladen ein Anziehungs-
punkt werden.

Auch für die Kinder wollen wir Angebote wie Vorlesen, 
vielleicht auch in Kombination mit Theater, anbieten. 
Visionen hat unser zwischenzeitlich achtköpfiges Bü-
chereiteam noch viele.

Viel Arbeit, aber ein positives Fazit 

Zusammenfassend sind wir mit der bisherigen Reso-
nanz sehr zufrieden. Ein hohes Engagement jedes Ein-
zelnen aus der Bücherei hat zu diesem Erfolg mit bei-
getragen. Wichtig ist für uns die Öffentlichkeitsarbeit 
– aktiv sind wir bei Facebook und auf der Webseite der 
Stadt Obermoschel und leisten Pressearbeit. 

Uns allen ist vorher nicht bewusst gewesen, wieviel 
Arbeit für dieses Projekt erforderlich ist. Die Anforde-
rungen vom Land für die Gewährung von Zuschüssen 
sind für kleine Büchereien aus eher struktur- und somit 
einkommensschwachen Gegenden aus unserer Sicht 
sehr hoch. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr in den 
Räumlichkeiten einen Internetanschluss erhalten.

Ein besonderer Dank gilt dem Stadtrat Obermoschel, 
der uns ein Budget zur Umsetzung dieses Projektes 
vertrauensvoll zur Verfügung gestellt hat sowie den 
bisherigen Spendern für Geld- und Buchspenden. Dies 
alles hat dazu geführt, dass wir nun nach acht Monaten 
1.000 aktuelle Bücher im Eigenbestand sowie 85 neue 
Leserinnen und Leser gewonnen haben.

Erika Fischer-Janotta, 
Leiterin Stadtbücherei Obermoschel

Stadtbücherei Obermoschel

Friedrichstr. 7
67823 Obermoschel
Telefon: 06363 3080226
E-Mail: stadtbuecherei-obermoschel@web.de
Website: https://obermoschel.de

Bestand:  ca. 1.000 Medien,

Leitung:  Erika Fischer-Janotta

Öffnungszeiten:   Montag und Mittwoch:
 17.00 - 19.00 Uhr

EDV-System: Bibliotheca Plus

Einwohnerzahl:   1.056 (Stand 31.12.2020,  
Statistisches Landesamt RLP)

Landkreis: Donnersbergkreis

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht: neu bestückte Regale in der 
Stadtbücherei.
Fotos: Ralf Janotta
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Neustart für die Gemeindebücherei Schwegenheim

Neues Team, neues Konzept

Wie schnell doch ein Jahr vergeht! Bereits im Sommer 
2020 hatten wir die Leitung der Gemeindebücherei 
Schwegenheim übernommen und waren seither mit 
ausgiebigen Renovierungs- und Neuorganisations-
maßnahmen beschäftigt. Wir übernahmen eine Bü-
cherei mit knapp 10.000 Medien auf einer Raumfl äche 
von 55 qm. Viel zu viel, und vor allem ein veralteter 
und nicht mehr attraktiver Bestand. Das musste geän-
dert werden!

Also wurde aussortiert, so haben wir den Bestand dras-
tisch auf ca. 2.300 Medien verkleinert. Wir trennten uns 
von alten, beschädigten und verschmutzten Büchern, 
von sämtlichen Kassetten und vielen DVDs. Im Laufe 
dieser Maßnahmen zeigte sich, dass die vorhandenen 
Lagerregale nicht zeitgemäß und praktikabel waren. So 
kam es, dass aus einer kleinen Renovierung eine grund-
legende konzeptionelle Neuplanung wurde. Uns waren 
strenge räumliche Grenzen gesetzt, denn unsere Bü-
cherei befi ndet sich in einem historischen Gebäude aus 
dem Jahre 1833. Wir erstellten ein neues Raumkonzept, 
in dem die verschiedenen Lesergruppen ihre eigenen 
Lesezonen fi nden. Unser Ziel war es, einen gemütlichen 
und einladenden Raum zu schaffen, in dem sich alle Al-
tersgruppen angesprochen und wohlfühlen. Doch wie 
sollte all das fi nanziert werden? Das Jahr neigte sich 
bereits dem Ende zu, die Haushaltskassen waren leer, 
die Zeit für Förderanträge längst abgelaufen und Co-
rona verschärfte die Lage noch. Unser Bürgermeister 
schaffte es jedoch, die Werbetrommel für unser Projekt 
kräftig zu rühren und viele großzügige Sponsoren von 
unserer Idee zu überzeugen. Somit war der Grundstock 
gelegt und wir konnten den Gemeinderat von unserem 
Konzept überzeugen. Zu unserer großen Freude stimm-
te dieser Ende Oktober schließlich der Finanzierung der 
restlichen Kosten zu. 

Logo der Gemeindebücherei Schwegenheim.

Wiedereröffnung im September 2021 nach Renovie-
rung und mit neuer Einrichtung

Bei der Neueinrichtungen entschieden wir uns für un-
terschiedlich hohe Regale auf Rollen, die schnell auf 
die Seite geschoben werden können. Dadurch können 
wir den kleinen Raum auch für Veranstaltungen nutzen. 
Noch im Dezember 2020 wurden die Bibliotheksmöbel 
geliefert und unsere neue Bücherei nahm zum ersten 
Mal etwas Gestalt an. Im neuen Jahr stellten wir einen 
Förderantrag an das Landesbibliothekszentrum zur Ein-
richtung eines Lesebereichs für Jugendliche, der vorher 
nicht vorhanden war. Dank all dieser Spenden- und För-
dergelder konnten wir unsere Bücherei zusätzlich mit 
über 400 neuen Büchern und zahlreichen Tonies® und 
zwei Tonieboxen bestücken und mit Teppichen, Bilder-
buchtrögen und verschiedenen Sitzmöglichkeiten ein-
richten.

Am 25. September 2021 stellten wir die neu gestaltete 
Bücherei bei einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung 
vor. Die durchweg positiven Reaktionen der Besuche-
rinnen und Besucher haben uns gezeigt, dass sich die 
Renovierung und Neumöblierung gelohnt haben. In 
unserem nun hellen und freundlichen Raum haben wir 
eine gemütliche und ansprechende Atmosphäre schaf-
fen können. Die einzelnen Lesezonen sind altersgerecht 
und übersichtlich gestaltet und bieten Orientierung. 
Im Eingangsbereich fi nden Erstleser ihre Bücher, da-
ran schließen sich die Medien für die Klassen 2 bis 4 
an. Für die Jugendlichen haben wir eine separate Ecke 
mit vielen aktuellen Jugendbüchern und erstmals auch 

(v.l.n.r.) Johanna Brecht, Bürgermeister Bodo Lutzke, Beigeordneter 
Holger Hellmann und Martina Huber bei der Einweihung der neuen 
Gemeindebücherei Schwegenheim.
Foto: Andreas Huber
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Mangas. Sitzwürfel und Hocker sollen zum Verweilen 
einladen. Im hinteren Teil unseres Raumes ist die Bil-
derbuchecke eingerichtet. Ein Teppich, Bilderbuchtröge 
und Sitzkissen ermöglichen den Kleinsten ein eigen-
ständiges Stöbern in unserem Sortiment. Gegenüber ist 
der Bereich für unsere erwachsenen Leser. Diese Anord-
nung soll es auch den Eltern mit Kleinkindern ermög-
lichen, für sich selbst Literatur auszusuchen und dabei 
die Kinder im Auge zu behalten. Aufgewertet wird diese 
Lesezone durch gemütliche Lesesessel und Lampen, die 
zum Verweilen einladen.

Eine Bücherei zum Wohlfühlen und als Treffpunkt

Uns war es wichtig, den Raum gemütlich und einladend 
zu gestalten. Durch unsere kreative Ader haben wir 
unserer Bücherei eine sehr persönliche Note gegeben. 
Zum Beispiel haben wir die Regale mit Magnetbändern 
selbst beschriftet statt vorgefertigte Beschriftungen zu 
kaufen. Auch die dezente Dekoration ist selbst gestal-
tet und soll für Wohnlichkeit sorgen. 

Die überwältigenden Rückmeldungen am Tag der of-
fenen Tür und in der ersten Ausleihwoche zeigen uns, 

Einladend – gemütliche Sitzecke in der Gemeindebücherei.
Foto: Martina Huber

dass wir auf einem guten Weg sind. Durch eine zusätzli-
che Öffnungszeit am Vormittag erhoffen wir uns, auch 
vermehrt Seniorinnen und Senioren als Lesergruppe zu 
gewinnen.

In naher Zukunft möchten wir die ersten Veranstaltun-
gen anbieten und haben dazu schon Angebote von zwei 
Kinder- und Jugendbuchautoren erhalten.

Wir freuen uns nach der langen Zeit der Vorbereitung 
auf unsere eigentliche Büchereiarbeit und viele schöne 
Begegnungen mit unseren Lesern!

Martina Huber und Johanna Brecht, 
Leitungsteam Gemeindebücherei Schwegenheim

Gemeindebücherei Schwegenheim

Hauptstraße 78
67365 Schwegenheim
Telefon: 06344 9393550
E-Mail: buecherei@schwegenheim.de
Website: bibkat.de/schwegenheim

Bestand:  ca. 2.700 Medien,

Leitung:   Martina Huber und 
Johanna Brecht

Öffnungszeiten:  Dienstag: 17.00 - 19.00 Uhr
 Mittwoch: 19.30 - 11.30 Uhr
 Donnerstag: 15.30 - 17.30 Uhr

EDV-System: Bibliotheca

Einwohnerzahl:   3.072 (Stand 31.12.2020,  
Statistisches Landesamt RLP)

Landkreis: Germersheim
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Neuer Glanz in Freimersheim

Wiedereröffnung nach Modernisierung 

Wenig einladend und gemütlich kam die in die Jahre 
gekommene Gemeindebücherei in Freimersheim da-
her, wenn man sie vor dem Herbst 2021 betrat. Die 
Farbe der Wände war verblichen, das Mobiliar von 1969 
schien zusammengewürfelt. Eine alte Wohnzimmer-
wand wirkte erdrückend und die Ausleihtheke war vom 
Eingang aus schwer zu entdecken, da sie hinter den 
Regalen versteckt war. Ein Bücherflohmarkt, der über 
Jahre hinweg angesammelt wurde, nahm fast die Hälf-
te des Raumes ein.
Die Stammkundschaft kam immer wieder, doch gerade 
Neubürgerinnen und -bürger waren oft nach dem ers-
ten Besuch ernüchtert.

Projektförderung für Neustart

Nach viel Überzeugungsarbeit konnte die von 1992 bis 
2020 ehrenamtliche Büchereileiterin Heike Dernber-
ger mit Unterstützung des Landesbibliothekszentrums 
Rheinland-Pfalz den Gemeinderat davon überzeugen, 
Gelder für die Renovierung zur Verfügung zu stellen. 
Bedingung für eine Projektförderung mit Landesmitteln 
war, dass der Träger die Hälfte der Kosten übernimmt. 
Um diese Förderung zu erhalten, mussten einige Krite-
rien erfüllt werden. Da Dernberger im Sommer 2020 
die Büchereileitung an Denise Zink weitergab, oblag es 
nun ihr und dem neuen Team diese Kriterien zu erfül-
len. Zum Jahresbeginn 2021 war das dann der Fall und 
es konnte der Projektantrag für die Landesförderung 
gestellt werden. Das neue Konzept konnte überzeugen 
und so wurde der Antrag genehmigt.

Von der Ausschreibung bis zur Inventur

Die Ausschreibung startete und der Gemeinderat ent-
schied sich im Juli für den Anbieter „Clemens Portmann 
Bibliothekseinrichtung“ aus Ascheberg. Der Geschäfts-
führer empfahl vor dem Start der Möbelproduktion 
eine Vor-Ort-Begehung. So konnten noch einige Ver-
besserungen und Anpassungen erfolgen, die er aus 
seiner Erfahrung heraus der Büchereileitung vorschlug. 
Erst dann wurde mit der Produktion der bestellten Mö-
bel begonnen.
Anfang Oktober schloss die Bücherei die Türen, um 
sich mit den jetzt anfallenden Arbeiten zu beschäfti-
gen. Die Regale wurden leergeräumt, der alte Bücher-
flohmarkt entsorgt und die alten Möbel abgebaut, 

sodass die Maler- und Elektroarbeiten durchgeführt 
werden konnten.
Mitte November war es dann endlich so weit: die Mö-
bel wurden angeliefert. Dank der ehrenamtlichen Hel-
fer war der Transport der Möbel in die im Obergeschoss 
des Rathauses liegende Bücherei schnell erledigt. Be-
reits am Abend war alles aufgebaut, sodass das Team 
am nächsten Tag mit dem Einräumen des Bestandes 
beginnen konnte.
Es wurde auch die Gelegenheit genutzt eine Inventur 
durchzuführen. Jedes Medium wurde vor dem Einräu-
men in die Regale gescannt, sodass am Ende nicht nur 
eine neue Bücherei, sondern auch ein komplett berei-
nigter Bestand vorhanden war. 

Steigende Besucherzahlen und moderne Angebote 

Eine offizielle Eröffnung konnte aufgrund der Corona-
Restriktionen nicht stattfinden, und so wurde diese in 
das nächste Jahr 2022 verschoben. Doch trotz fehlen-
der Eröffnung erschienen zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher am ersten Eröffnungstag und waren be-
geistert.

Die Bücherei strahlt in neuem Glanz: freundlich, einla-
dend und endlich auch als Dritter Ort in Freimersheim 
nutzbar. Dem Raum wurde neues Leben eingehaucht: 
Kinder sitzen auf dem gemütlichen Sofa und blättern in 
Büchern oder lassen sich vorlesen, und auch die Erwach-
senen fühlen sich wohl und schauen vorbei, um sich ins-
pirieren zu lassen und neuen Lesestoff auszuleihen.

V.l.n.r.: Gemütliche Lese-Ecke für Groß und Klein; der gemütliche 
Kleinkinderbereich lädt zum Schmökern ein.
Fotos: Melina Rummel, Timo Masri
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Die Besucherzahlen steigen seit der Wiedereröffnung, 
und auch die ersten Neuanmeldungen können ver-
bucht werden.
Zusätzlich zu den neuen Räumlichkeiten konnte durch 
weitere Förderungen das Medienangebot der Büche-
rei modernisiert werden: Mit einem Laptop wurde ein 
neuer Arbeitsplatz eingerichtet, an dem mit Hilfe der 
Software „Sofatutor“ gelernt werden kann. Eine Virtual 
Reality-Brille (Oculus Quest 2) ermöglicht den beglei-
teten Einstieg in die virtuelle Realität, und die Märchen-
wochen in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 mit 
Preisrätsel und Ausmalbildern fanden gerade bei den 
Kindern großen Anklang.

Für das kommende Jahr sind viele weitere spannende 
Aktionen geplant, so dass es immer wieder Gelegenhei-

ten geben wird, mal wieder in der Gemeindebücherei 
Freimersheim vorbeizuschauen.

Denise Zink, 
Leiterin Gemeindebücherei Freimersheim

Gemeindebücherei Freimersheim

Hauptstraße 61
67482 Freimersheim
Telefon: 0176 67424256
E-Mail: buecherei@freimersheim.de
Website:  www.freimersheim.de/gemeinde/ 

buecherei

Bestand:   ca. 3.000 Medien, 
Kooperation mit Lernplattform 
„Sofatutor“, VR-Brille

Leitung:   Denise Zink

Öffnungszeiten:  Dienstag und
 Donnerstag: 17.00 - 19.00 Uhr
 Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr

EDV-System: Bibliotheca

Einwohnerzahl:   992 (Stand 31.12.2020,  
Quelle: Statistisches Landesamt 
RLP)

Landkreis: Südliche Weinstraße

Büchereileiterin Denise Zink an der neuen Theke.
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LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN

Bibliotheken und Medienpädagogik – noch keine Selbstverständlichkeit

Erfahrungsbericht aus der Mediathek Ingelheim 

In der Mediathek Ingelheim war das Team nicht erst seit dem Umzug in das neue Gebäude vor fünf 
Jahren mit seiner Neuausrichtung beschäftigt: Weg von der StadtBibliothek, hin zur modernen Me-
diathek. Weg von dem reinen Ausleihbetrieb, hin zum Konzept des „Dritten Ortes“. Eine Verände-
rung für die gesamte Vision von Bibliotheken, aber auch eine besondere Herausforderung für die 
Praxis der stattfindenden Bildungsarbeit.

Denn das ursprüngliche Bildungsziel erweiterte sich 
plötzlich weit über die Räumlichkeiten der eigenen Wir-
kungsstätte hinaus in die weite Welt des Internets und 
der digitalen Möglichkeiten. Aus der einstigen Marsch-
richtung „Menschen darin unterstützen sich mithilfe des 
Bibliothekbestandes zu informieren und weiterzubilden 
und dafür geeignete Medien in der Bibliothek zu recher-
chieren“ sollte nun auch die Medienpädagogik stehen, 
also der Anspruch „Menschen darin unterstützen sich in 
der medial geprägten Welt zurechtzufinden und kom-
petent in ihr zu agieren, Informationskompetenz 2.0“. 
Natürlich stellt dieser abverlangte Quantensprung die 
Welt der Bibliotheken nun seit einigen Jahren auf den 
Kopf. Vieles bewegt sich, deutlich daran sichtbar, dass 
viele Bibliotheken Medienbildungsprojekte in ihre Ar-
beit integrieren und ihre Teams um medienpädagogi-
sche Fachkräfte verstärkt werden.

Ein Umbruch in der Bibliothekswelt

Dieser Umbruch in der Bibliothekswelt ist für die neu 
ankommenden Medienpädagoginnen und Medienpäd-
agogen stark spürbar, sowohl die im Raum stehenden 
Hoffnungen und Wünsche, aber auch die Ängste und 
Verunsicherungen. Wahrscheinlich könnte es für diese 
Berufsgruppe keine spannendere Zeit geben, um in die 
Welt einer Bibliothek einzutreten. Vielleicht aber auch 
keine herausforderndere. Neue Strukturen müssen erar-
beitet, Personalressourcen womöglich umsortiert wer-
den, im Team entsteht Aushandlungsbedarf in Bezug 
auf Rollenverteilungen, gegenseitige Erwartungen und 
die gemeinsame Ausrichtung. Und gelegentlich sind im 
Team auch noch nicht alle bereit diese Reise anzutreten... 
Denn wie bei jedem Wandel, geht es den einen vielleicht 
zu schnell und den anderen nicht schnell genug. 

Medienpädagogik ist in den meisten Bibliotheken je-
denfalls noch keine Selbstverständlichkeit. Sie ist ein 

weiterer Pfad, der beschritten werden möchte. Doch 
wie kann integriert werden, was auf der Reise einer Bib- 
liothek durch die Bibliothekspädagogik schon gewon-
nen wurde? Es wird nach Trennungslinien und Gemein-
samkeiten gesucht, um Anerkennung für das, was bisher 
geleistet wurde gerungen, und um Akzeptanz für neue 
Perspektiven gekämpft. Die Haltung „Medienpädago-
gik versus Bibliothekspädagogik“ ist für Bibliotheken der 
Zukunft kein Ansatz, der den Herausforderungen einer 
modernen Gesellschaft entspricht. Hinter den beiden 
Disziplinen stehen verschiedene Paradigmen, aus denen 
sich in der Praxis oftmals unterschiedliche Herange-
hensweisen an Lehr-/Lernszenarios ergeben. So speis-
te sich die Bibliothekspädagogik in der pädagogischen 
Praxis vieler Bibliotheken oftmals von den Erfahrungen, 
die die Durchführenden selbst in ihrer Schulzeit gesam-
melt haben: vermeintlich stark geprägt von Frontalun-
terricht und der Rolle des aktiven Lehrenden, der anlei-
tet und erklärt, und eines eher passiven Lernenden. In 
der Ausbildung bibliothekarischer Fachkräfte fand die 
theoretische Grundlage für eine zeitgemäße Pädagogik 
bislang zu wenig Raum. Woher sollten die Praktikerin-
nen und Praktiker in den Bibliotheken also Kenntnisse 
über das heutige Verständnis für die Gestaltung von 
Lernszenarien erlangen? Währenddessen lernen Medi-
enpädagoginnen und Medienpädagogen im Zuge ihrer 
Ausbildung, welche Entwicklung die pädagogische For-
schung in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat. Die 
heutige Wissensgrundlage bildet das Verständnis eines 
aktiven Lernenden, der sein Wissen selbst konstruiert, 
selbst entdeckt, selbst kreiert. Der Lehrende an seiner 
Seite ist ein Coach, ein Prozessbegleiter.

Medienpädagogik in der Mediathek Ingelheim

In der Mediathek Ingelheim startete ich vor zwei Jahren 
(drei Monate vor dem pandemiebedingten Lockdown) 
als erste Medienpädagogin des damals achtköpfigen 
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Teams. Die Anfangszeit mit unserer Findungsphase 
in dieser neuen Konstellation habe ich als sehr wich-
tig empfunden. Wir versuchten uns den pandemiebe-
dingten Ausnahmezustand zu Nutze zu machen, um 
uns gemeinsam aufzustellen. Ein wichtiges Projekt war 
für uns die Teilnahme am Pilotprojekt „MedienkomP@
ss RLP in Bibliotheken“, für das wir neue Konzepte mit 
medienpädagogischer Ausrichtung erstellten. Während 
dieser Arbeit bewältigten wir jedoch gemeinsam einen 
weiteren, vielleicht sogar noch wichtigeren Prozess, der 
über die Konzeption einzelner Veranstaltungen für ver-
schiedene Zielgruppen hinausging. 

Es war bereichernd, dass wir uns während des Lock-
downs einen ganzen Vormittag dafür nehmen konnten, 
um über eine gemeinsame Grundlage für unsere Arbeit 
zu diskutieren und zu reflektieren. Ich stellte ein paar 
Begrifflichkeiten und das Selbstverständnis vor, die in 
der Medienpädagogik derzeit leitend sind. Wir tausch-
ten uns über die bisherigen bibliothekspädagogischen 
Erfahrungen aus, teilten unsere Perspektiven und dis-
kutierten über die gemeinsame Linie und Ausrichtung. 
Was ist unser (Bildungs-)Ziel als moderne Mediathek? 

Was sollen Kinder von einem Besuch bei uns mitneh-
men? Welche Themenschwerpunkte möchten wir 
setzen? Welche Rolle möchten wir als Durchführende 
dabei spielen? Sind wir eher Wissensvermittler oder 
Lernbegleiter? Passt das Wort „Mediatheksführung“ 
noch zu unseren Konzepten? 

In den vergangenen zwei Jahren haben wir einiges mit-
einander entwickelt. Das Ergebnis dieser Arbeit haben 
wir auf unserer Webseite unter „Bildungspartner für 
Kitas und Schulen“1 und auf unserem Blog „Medienthe-
ke“2 sichtbar gemacht.  

Das Zusammenspiel in unserem Team verlangte von 
allen Beteiligten Toleranz und Offenheit sowie auch 
eine Portion Wohlwollen: Anerkennen, woher jemand 
kommt und wertzuschätzen, was er oder sie für die ge-
meinsame Arbeit mitbringt. Es bedeutet, sich auf neue 
Perspektiven einzulassen und auch, sich gegenseitig 
Mut zu machen und Kenntnisse miteinander zu teilen. 
In allen Bibliotheken erfordert dieser Entwicklungspro-
zess einiges an Geduld und das Herauswagen aus der 
eigenen Komfortzone. 

Medienpädagogische Unterstützung bieten übrigens 
auch die Expertinnen und Experten des „Netzwerk Bib-
liothek Medienbildung“3, das der dbv ins Leben gerufen 
hat. Auch das Landesbibliothekszentrum hat zahlreiche 
Fortbildungen zum Thema Medienbildung im Angebot.4 

Der Kulturwandel von Bibliotheken befindet sich viel-
leicht noch in den Kinderschuhen, doch wir tasten uns 
gemeinsam vorwärts. In der Mediathek Ingelheim sind 
wir uns darüber bewusst, dass wir zunächst eine Grund-
lage geschaffen haben, auf die wir gemeinsam weiter 
aufbauen werden. 

Susana Weis, Medienpädagogin 
in der Mediathek Ingelheim

Das Team der Mediathek Ingelheim bei Erarbeitung einer gemeinsa-
men Linie und Ausrichtung.
Foto: Stadtverwaltung Ingelheim

1  https://mediathek.ingelheim.de/bildungspartner-fuer-schulen-kitas

2  https://medientheke-ingelheim.de/medienbildung/

3  https://netzwerk-bibliothek.de

4  https://lbz.rlp.de/de/veranstaltungen/fortbildungen-fuer-bibliotheken-und-schulen/lesefoerderung-medienbildung-mehr/
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Ganz viel Leselust mit dem „Wörther Leseherbst“ 

Nachdem lange Zeit wegen der Pandemie keine oder 
kaum Schulveranstaltungen stattfinden konnten, hat-
ten wir uns für den Herbst etwas ganz Besonderes 
überlegt: Auf einen höchst erfolgreichen LESESOMMER 
sollte der „Leseherbst“ folgen, mit einem vielfältigen 
Lesungsangebot für unsere Grundschulen.

Ziel der Kampagne war es, der Schülerschaft im oft 
belastenden Corona-Alltag Freude und Inspiration zu 
bringen und neue Impulse für das Lesen zu vermitteln. 
Daneben sollte den Autorinnen und Autoren eine Mög-
lichkeit geboten werden, endlich wieder vor Publikum 
zu lesen. Vorgesehen waren acht Lesungen an vier auf-
einander folgenden Tagen im November.

Ermöglicht wurde dies durch Projektmittel des Deut-
schen Literaturfonds „Neustart Kultur“. In der letzten 
Antragsrunde hatten wir uns um eine Förderung be-
worben und waren sehr glücklich, als wir die Zusage er-
hielten. So hatte sich die aufwändige Vorarbeit für die 
Antragstellung doch gelohnt.

Dann konnten die konkreten Planungen beginnen: 
Nach Rücksprache mit den Schulleitungen der fünf ört-
lichen Grundschulen und den Autorinnen und Autoren 
bzw. ihren Verlagen, wurde ein Lesungsplan erstellt mit 
Zeitplan, erforderlicher Technik, anderen Bedarfen und 
der vorgesehenen Altersgruppe. Gerade der Technik-
check zehrte an den Nerven, da an jeder Schule andere 
Voraussetzungen herrschten.

Von Beginn an war klar, dass aufgrund der pandemi-
schen Lage alle Veranstaltungen in den Schulen statt-
finden sollten, unter Berücksichtigung der dort gelten-
den Hygieneregeln. Auch die Anzahl der teilnehmenden 
Schüler/Klassen sollte den Schulen überlassen bleiben. 
Das erwies sich als sehr vorteilhaft. Durch die hohe In-
zidenz im Landkreis Germersheim konnten leider weni-
ger Klassen als ursprünglich gedacht, an den Lesungen 
teilnehmen, aber wir waren alle sehr froh, dass sie über-
haupt noch stattfinden konnten.

Vom Auftakt bis zum Abschluss: Leselust wurde ge-
weckt

Zum Auftakt des Leseherbstes am 15. November las der 
Mainzer Kinderbuchautor Thilo aus seiner neuen Reihe 
„Die Fußball-Tornados“ gleich zweimal in der Tullaschu-
le Maximiliansau. Am Tag darauf war Sven Gerhardt 
(mit Handpuppe!) in den beiden Wörther Grundschu-
len zu Gast mit „Mister Marple und die Schnüffelban-

de“. Auch die Stuttgarter Autorin und Illustratorin Vera 
Schmidt war in Wörth doppelt im Einsatz. Sie hatte 
den Kinder-Comic „Mops & Kätt entdecken den Wald“ 
im Gepäck und begeisterte mit einer animierten Bild-
schirmpräsentation, tollen Soundeffekten und lustig 
verpacktem Wissen zum Thema Wald. Ihre Zeichen-
künste, die sie live unter Beweis stellte, beeindruckten 
nicht nur die Kids.

Zum Abschluss „inszenierte“ der Schauspieler Michael 
Hain aus Mainz mit seinem LeseTheater die „Gespens-
terjäger auf eisiger Spur“ von Cornelia Funke und bezog 
wie immer sein Publikum mit ein. Mit der Mischung 
von Lesung und Theater konnte er bei den Schülerinnen 
und Schülern der St.-Nepomuk-Grundschule und der 
Grundschule Büchelberg punkten. 
Insgesamt haben mehr als 300 Schülerinnen und Schü-
ler an den Lesungen teilgenommen.

Wir bekamen durchweg sehr positive Rückmeldungen – 
von den Kindern, die sehr begeistert waren und sich so-
fort auf die vorgestellten Bücher stürzten, vonseiten der 
Schulen, die sehr glücklich waren, wenigstens einigen 
Klassen endlich wieder ein kulturelles Highlight bieten 
zu können und auch von den Künstlern selbst, die sich 
alle vielfach für die Einladung bedankten. Auch im Nach-
gang erreichten uns noch viele Zeichnungen, die von der 
Comic-Lesung mit Vera Schmidt inspiriert waren.

Alle Veranstaltungen konnte man auf dem Instagram-
Kanal der Stadtbücherei Wörth (@stabue_woerth) ver-
folgen. 

Helga Hanik, 
Leiterin Stadtbücherei Wörth

Leseherbst in Wörth mit Thilo, Sven Gerhardt, Vera Schmidt, Michael 
Hein
Collage: Stadtbücherei Wörth



32

bibliotheken heute 1-2/2022, Jg. 18 LESEFÖRDERUNG UND VERANSTALTUNGEN

Landesweite Adventsaktionen

Hördateien bleiben fester Bestandteil, künftig stärkerer Fokus auf Kitas bei den „Dezemberge-
schichten“

Als 2020 die Corona-Pandemie zu Schul- und Kita-
schließungen geführt hat, wurden erstmals Hördateien 
für die vom LBZ koordinierten landesweiten vorweih-
nachtlichen Leseförderkationen „Dezembergeschich-
ten“ und „Adventskalender“ erstellt. Was als Ausweich-
option angedacht war, wurde ein solcher Erfolg, dass 
auch im Folgejahr wieder Hördateien zu den Geschich-
ten produziert wurden.

Die Erhöhung der Abspielrate um 18 Prozent auf 18.303 
Plays – ganz ohne Lockdown-Szenario – zeigt, wie gut 
die Hördateien angenommen wurden. Untersucht man 
die Zeiten, in welchen diese am häufigsten abgespielt 
wurden, nämlich zu mehr als 50 Prozent in den Vor-
mittagsstunden, wird deutlich,  dass die Hördateien im 
Unterricht oder während des Kitaaufenthaltes genutzt 
werden. Aber auch eine signifikante Zahl an Plays fin-
den am Wochenende statt, sodass man davon ausge-
hen kann, dass verpasste Kapitel nochmals nachgehört 
werden und auch außerhalb der Kita- und Schulzeiten 
Interesse an den Geschichten besteht. Aus diesen Zah-
len lässt sich überschlägig eine Hörerschaft von etwa 
160.000 ermitteln, wobei dies nicht Individuen sind, da 
einzelne ja auch mehrfach zuhören.

Die Adventsaktionen haben in ihrer 15-jährigen Ge-
schichte mehrere Anpassungen erfahren. 2022 steht 
bei der 16. Auflage dieser Aktion erneut eine Änderung 
an. Waren die Dezembergeschichten anfangs für Vor-
schulkinder sowie für die erste Klassenstufe gedacht, 
hat sich in den Jahren mehr und mehr herauskristalli-
siert, dass die meisten Kitas altersübergreifende Grup-
pen haben und Schulanfängerinnen und Schulanfänger 

sich zumeist in einer Regelmäßigkeit treffen, die den 
Gebrauch der Dezembergeschichten ausschließlich für 
diese Gruppe nicht ermöglichen. Daher werden die De-
zembergeschichten jetzt an die Altersstrukturen in den 
Kitas angepasst.

Dies bedeutet, dass die Geschichten stark vereinfacht 
werden und auch die Bastel- und Malaktionen, welche 
mit den Dezembergeschichten ausgeliefert werden, 
mehr die Kitas als Grundschulen im Fokus haben. Au-
ßerdem wird der Kalender als Kniekalender umgestal-
tet, sodass der Vorlesende beim Vorlesen vor sich nur 
den Text hat, während die lauschenden Kinder zeitgleich 
auf der Rückseite die Illustrationen betrachten können. 
Diese Änderung der Dezembergeschichten muss wegen 
des langen Vorlaufs in zwei Schritten erfolgen. 2022 
wird hauptsächlich das Layout angepasst und es wur-
de eine einfache Geschichte gewählt. Ab 2023 werden 
die Texte der Geschichten dann vom Sprachniveau und 
der Kapitellänge viel deutlicher auf die Kitakinder zuge-
schnitten sein.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass Schülerinnen 
und Schüler der ersten Klassenstufe in Zukunft auch 
mit dem Adventskalender versorgt werden. Hierfür 
wird ab 2022 eine weitere Stufe der Arbeitsblätter – 
gekennzeichnet mit 1-3 Sternen – erstellt werden. Die 
1-Stern Arbeitsblätter nehmen dabei Rücksicht auf die 
noch sehr geringen Schreib- und Lesekenntnisse.

Die konsequente Trennung der Altersgruppen bei den 
Angeboten für Kita und (Grund-)Schule, sollte auch 
den Bibliotheken eine einfachere Abfrage und Vertei-
lung der Unterlagen erlauben.

Marie-Isabel Brauckhoff, LBZ

Weihnachtsleslie
Abb.: LBZ Planungen 2022/23

Für 2022 wird bei den Dezembergeschichten die 
Wiederauflage von Thilos „Weihnachten im Wald“ 
und für die Adventskalender ein Weihnachts-Spin-
off der Buchreihe „Wir Kinder vom Kornblumenhof“ 
von Anja Fröhlich gedruckt werden. Die Abfrage 
der Bestellmengen erfolgt im August. Auch werden 
2023 wieder Hördateien mit den Geschichten mit-
geliefert.
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Aus der Digitalisierungswerkstatt der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek und des 
Stadtarchivs Trier

Eine moderne Sicht auf die Welt des 17. Jahrhunderts: Trierer Schatzkammer digitalisiert histori-
sche Globen

Wer die Trierer Schatzkammer betritt, den nehmen 
zwei mächtige Globen in der Mitte des Raumes ge-
fangen. Es handelt sich um einen Erd- und einen Him-
melsglobus, beide aus dem 17. Jahrhundert stammend. 
Hergestellt wurden die kostbaren Stücke in Venedig 
vom berühmtesten Globenbauer seiner Zeit, Vincenzo 
Coronelli. Wie bedeutend Coronelli war, belegt auch 
die Tatsache, dass er für den französischen „Sonnen-
könig“ Ludwig xIV. arbeitete. Die Trierer Globen bilden 
maßstabsgetreue Verkleinerungen der noch heute exis-
tierenden Pariser Originale. In der Darstellung höchst 
exakt, sind sie zugleich Kunstwerke von außergewöhn-
licher Schönheit. Um die Globen auf dem internationa-
len Markt besser absetzen zu können, verzeichnet der 
Himmelsglobus die Sternbilder gleich in sechs verschie-
denen Sprachen, darunter Arabisch.

Ein aktuelles Projekt der Wissenschaftlichen Bibliothek 
hat die Digitalisierung der beiden Globen zum Inhalt. 
Die notwendigen Finanzmittel haben der Deutsche 
Bibliotheksverband Berlin und der Förderverein der 
Bibliothek zur Verfügung gestellt. Vorgesehen ist eine 
dreidimensionale Digitalisierung der Globen. Sie er-
möglicht es, die Originale in ihrer vollen Körperlichkeit 
darzustellen. Die auf ihren Gestellen fest fixierten Glo-
ben können auf diese Weise virtuell gedreht werden. 
Jeder Ausschnitt des Himmels und der Erde lässt sich 
mit höchster Genauigkeit heranzoomen. Tausende von 
Text- und Bilddaten können so erfasst und ausgewertet 
werden. In der Schatzkammer soll neben dem Original 

eine Station mit digitaler 3-D-Simulation zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Auch die Wissenschaften hegen ein lebhaftes Inter-
esse an einer Digitalisierung. Ein bereits angelaufenes 
Projekt untersucht die zahlreichen Handelsschiffe auf 
den Meeren des Erdglobus. Und an der Universität Trier 
gibt es Pläne, die historische Geographie des Erdglo-
bus näher zu erforschen. Die Digitalisierung haucht 
den jahrhundertealten Originalen neues Leben ein. Sie 
lässt eine längst vergangene Sicht auf die Erde und den 
Himmel in der Gestalt modernster Medientechnik wie-
der auferstehen. Zugleich sichert die Digitalisierung ein 
wertvolles Stück des kulturellen Erbes. 

Neuer Großformatscanner im Einsatz

Die Wissenschaftliche Bibliothek und das Stadtarchiv 
in Trier verfügen in ihrer Digitalisierungswerkstatt seit 
Kurzem über einen Scanner für die Digitalisierung groß-
formatiger Vorlagen. Dank des neuen Geräts können 
nun auch Karten, Pläne und Plakate, die bisher auf-
grund der Übergröße jenseits von DIN A1 nicht über 
den Buchscanner digitalisiert werden konnten, berück-
sichtigt werden.

Das Stadtarchiv verwahrt circa 3.000 Karten und Pläne, 
16.000 Hausakten mit Bauplänen sowie 5.000 Plaka-
te. Um diese historischen Bestände vor Benutzung zu 
schützen, sollen die empfindlichen Objekte zukünftig 
nicht mehr im Original vorgelegt werden, was kost-
spielige Restaurierungsmaßnahmen vermeidet und die 
Langzeitarchivierung dauerhaft sicherstellt.

Geplant ist zukünftig auch der Zugriff auf die Digitali-
sate über das Online-Findbuch des Stadtarchivs, sodass 
eine einfache Suche, Auswahl und Bestellung dieser Ar-
chivalien schnell und bequem vom heimischen PC aus 
möglich sein soll. Nutzerinnen und Nutzern können die 
Digitalisate nach Bestellung zugesandt werden, ohne 
dass ein Original persönlich im Lesesaal eingesehen 
werden muss. 
Die Auswahl des Gerätes erfolgte in beratender Ko-
operation mit dem Rheinischen Landesmuseum, mit 

BIBLIOTHEK DIGITAL

Die Coronelli-Globen der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Trier.
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Historische Koblenzer Fastnachtszeitungen online verfügbar

Gemeinsames Digitalisierungsprojekt von Landesbibliothekszentrum und Stadtarchiv Koblenz

V.l.n.r.: Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz, Hans-Erich Au und 
Dr. Barbara Koelges (beide LBZ), Michael Koelges (Stadtarchiv Kob-
lenz). 
Foto: LBZ / Bernhardt

BIBLIOTHEK DIGITAL

dem bereits die Digitalisierung der wertvollen Samm-
lung der bauhistorischen Pläne von Friedrich Kutzbach 
(1873-1942), seit 1921 Stadtkonservator in Trier, reali-
siert worden war. Aufgrund der hohen Qualitätskriteri-
en wie der Formatgröße bis DIN A0 mit 48 Zoll, einer 
Farbtiefe 48 Bit und Auflösung 1200 x 600 dpi sowie 
einer hohen Scangeschwindigkeit entschied man sich 
für den „WideTek 48“, der für historische Dokumen-
te ausgelegt ist und dessen Scans einen hohen Quali-
tätsstandard auch für Publikationsvorhaben und eine 
Langzeitarchivierung erfüllen. Die Finanzierung erfolgte 
auf Antrag des Stadtarchivs über das Förderprogramm 
„WissensWandel - Digitalprogramm für Bibliotheken 
und Archive innerhalb von Neustart Kultur (2020-
2023)“ des Deutschen Bibliotheksverbands.

Pressemitteilungen der 
Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Trier

Anja Runkel und Thomas Hoffmann von der Digitalisierungswerkstatt 
im Stadtarchiv zeigen sich sehr zufrieden mit dem neuen Gerät, das 
ihnen viele neue Möglichkeiten für ihre Arbeit bietet. 
Fotos: Wissenschaftliche Stadtbibliothek Trier

Für alle, die sich für die Geschichte der Koblenzer Fast-
nacht interessieren, stehen nun neue interessante 
Quellen frei im Netz. In einer Kooperation des Lan-
desbibliothekszentrums mit dem Stadtarchiv Koblenz 
wurden historische Fastnachtszeitungen des 19. Jahr-
hunderts aus dem Bestand des Archivs digitalisiert und 
im Portal dilibri (www.dilibri.de) bereitgestellt. Elf Ko-
blenzer Fastnachtszeitungen mit insgesamt 34 Heften 
bzw. Bänden können nun bequem von zu Hause oder 
unterwegs eingesehen werden. Die älteste Zeitschrift, 
der Jokusstädtische Anzeiger, stammt aus dem Jahr 
1827. Neben unpolitischen lustigen Texten finden sich 
auch solche, die das Zeitgeschehen oder politische Ins-
titutionen humorvoll kritisieren. „Viele Texte sind Lied-
texte. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, 
dass früher so viel gesungen wurde“, betonte Dr. Margit 
Theis-Scholz, Kulturdezernentin der Stadt Koblenz, bei 
der Präsentation des Projektes im Landesbibliotheks-
zentrum.

Die Digitalisierung erleichtert zum einen die Nutzung 
dieses seltenen historischen Materials, die nun für Inte-

ressierte und Forschende überregional und von jedem 
Arbeitsplatz aus ohne Anreise und Terminabsprache 
möglich ist. Zum anderen werden die wertvollen Ori-
ginale, die auf säurehaltigem Papier gedruckt sind und 
häufig Risse und Einbandschäden aufweisen, durch die 
Möglichkeit der Nutzung von Digitalisaten geschützt.

Barbara Koelges, LBZ
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Zwischen World-Café und Neuerscheinungen

Ein Bericht über das Wochenendseminar der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz.

Am 19. und 20. November 2021 trafen sich knapp 40 
Bibliotheksmitarbeitende zum ersten Mal seit dem Jahr 
2019 in Präsenz zum Wochenendseminar in Mainz, um 
über die Lage in ihren Bibliotheken zu diskutieren, sich 
zu informieren und auszutauschen. 

Der Austausch der Beteiligten stand im Vordergrund 
des von Cornelia Dietle (LBZ / Landesbüchereistelle) 
organisierten Wochenendes. Nach einer kurzen Begrü-
ßung durch Günter Pflaum, Leiter der Landesbücherei-
stelle im LBZ, bedankte sich Dr. Kai-Michael Sprenger, 
Kulturverantwortlicher im Ministerium für Familie, 
Frauen, Kultur und Integration für die ehren- und ne-
benamtliche Arbeit in der Vergangenheit und setzte 
Perspektiven für die Zukunft. Anschließend wurde das 
„World-Café“ eröffnet. Abwechselnd fanden sich die 
Teilnehmenden an Pinnwänden mit den Themen „Die 
Bücherei als Ort: was ist (wieder) möglich?“, „Zusam-
menarbeit mit Kitas und Schulen“, „Aktuelle Probleme 
in der Büchereiarbeit“ und „Erfahrungen mit digitalen 
Angeboten“ wieder. Dort diskutierten sie ausgiebig, 
moderiert von Mitarbeiterinnen der Landesbücherei-
stelle, welche Erfahrungen sie mit dem jeweiligen The-
ma gemacht haben. Durch das Rotationssystem des 
World Cafés gelangten alle Teilnehmenden zu jeder 
Pinnwand.

Im anschließenden Workshop zum Thema „Zielgrup-
pen ein Gesicht geben“ (Sophia Becker, LBZ / Lan-
desbüchereistelle) bewiesen die Teilnehmenden in 
Kleingruppen nicht nur ein Feingefühl für die Besuche-
rinnen und Besucher von Bibliotheken, sondern auch 
ihre Kreativität bei der Ausarbeitung von zielgruppen-
orientierten Bibliotheksangeboten. Die Ergebnisse 

wurden im Plenum vorgestellt und, ebenso wie die 
Ergebnisse des World Cafés, in einem Fotoprotokoll 
festgehalten. 

Nach dem Abendessen am Veranstaltungsort, dem Er-
bacher Hof in Mainz, trafen sich die Teilnehmenden co-
ronakonform zu einem freien Austausch bei einem Glas 
Wein, bevor es am nächsten Tag in die Praxis ging. In 
zwei Workshop-Runden zu den Themen „Blue Bots – ein 
neues Angebot im mobilen Makerspace“ (Ana Schlag, 
LBZ / Landesbüchereistelle), Kreative LESESOMMER-
Ideen (Nadine Reuber, Stadtbücherei Frankenthal) und 
„Fundraising für die Bücherei“ (Ulrike Fischer, KÖB St. 
Peter und Paul, Aschaffenburg-Obernau, wegen kurz-
fristiger Verhinderung vertreten durch Sieglinde Schu 
und Sophia Becker, LBZ) wurden viele neue Ideen, 
praktische Erfahrungen und Eindrücke gesammelt und 
ausgetauscht. Nach der Mittagspause folgte als letzter 
Veranstaltungspunkt eine Vorstellung der Neuerschei-
nungen auf dem Buchmarkt. Nida Kilian, Mitarbeiterin 
der Buchhandlung Shakespeare und Co., begeisterte die 
Bibliotheksmitarbeitenden mit neuen Titeln aus den 
Bereichen Belletristik, Kinder- und Jugendbuch sowie 
Sachbuch. 

Die Gruppe zeigte, dass sie die Büchereiarbeit trotz 
der äußeren schwierigen Krisenbedingungen voller 
Optimismus, Energie und der Bereitschaft zu Neuem 
weiterführen wird. Die Teilnehmenden verließen die 
Tagungsräume mit der Hoffnung, dass es „auch in der 
Zukunft weiterhin die Möglichkeit unseres jährlichen 
Wochenendseminars gibt.“

Sophia Becker, LBZ
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„Bibliotheken sind toll“

Ein Bericht über die gemeinsame Bibliothekskonferenz der hauptamtlich geleiteten Öffentlichen 
Bibliotheken in Rheinland-Pfalz am 9. Oktober 2021.

Das Jahr 2021 hat einige Überraschungen für die Bib- 
liotheken in Rheinland-Pfalz bereitgehalten. So konn-
te seit dem Jahr 2019, zum ersten Mal die gemeinsame  
Bibliothekskonferenz der hauptamtlich geleiteten Bib-
liotheken in Rheinland-Pfalz wieder in Präsenz stattfin-
den. Diese sollte „vor allem dem Austausch der Teilneh-
menden untereinander und der Information dienen“. 
Angelika Hesse, stellvertretende Leiterin der Landes-
büchereistelle im LBZ, moderierte diese zum letzten 
Mal vor ihrem bevorstehenden Ruhestand, den sie zum 
Jahresende angetreten hat. Dies war nicht das letzte 
Update des Tages. Die Teilnehmenden hatten im Erba-
cher Hof in Mainz zunächst die Zeit, ein „Update der 
Bibliotheken“ in Form eines World Cafés abzuhalten. 
Moderiert von Mitarbeitenden der Landesbüchereistel-
le fand so ein Austausch zu den Themen „Kreative Lese-
sommer-Interviews“, „Zusammenarbeit mit Schulen“, 
„Digitale Angebote der eigenen Bibliothek“, „Werbung 
für digitale Angebote“ und „Die Bibliothek als Dritter 
Ort in und nach der Pandemie“ statt. An Pinnwänden 
wurden die Ergebnisse des Austausches festgehalten 
und anschließend als Fotoprotokoll an die Beteiligten 
geschickt. 

Den Höhepunkt der Bibliothekskonferenz stellte der 
Vortrag von Roland Dicke, Stadtbibliothek Paderborn 
(„Bibliothek des Jahres 2021“), dar. In seiner Präsentati-
on der „Bibliothek als Community Library“ überzeugte 
Dicke nicht nur durch viel Charme und Witz, sondern 
auch durch zahlreiche interessante Informationen und 
Anregungen. So ist die Stadtbibliothek mit über 100 
Kooperationspartnern in verschiedenen Bereichen ein 
hervorragendes Beispiel für die Vernetzungsarbeit, ge-
treu dem Motto „Wir sind nicht allein“. Durch ein aus-
gereiftes und flexibles Raumangebot bietet sie nicht 
nur Raum für Medien, sondern auch für Inspiration. Es 

wurden unvorhergesehene räumliche Gegebenheiten 
kreativ genutzt und stellen nun einen Blickfang dar, wie 
das Bullaugenfenster beweist. Selbstverständlich wer-
den auch aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, Spielen 
und Lernen in der Bibliotheksarbeit nicht unbeachtet 
gelassen. So können Kundinnen und Kunden ihre Was-
serflasche in der Bibliothek auffüllen, VR-Brillen testen 
und vieles mehr. Seinen Vortrag beendete Dicke mit 
dem motivierenden Ausruf „Bibliotheken sind toll“, 
welcher zu großem Applaus und Zustimmung führte.

Nach einer anregenden Mittagspause erhielten die 
Teilnehmenden aktuelle Informationen aus dem Lan-
desbibliothekszentrum. So wurden die neuen Angebo-
te „Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz 2022“ und „Blue 
Bots“ vorgestellt sowie Informationen zur Vernetzung 
gegeben, um das aktuelle Thema „Demokratiebildung 
in der Bibliothek“ aufgreifen zu können. Es überraschte 
niemanden, dass die Teilnehmenden nach dem offizi-
ellen Ende der Veranstaltung nicht sofort aufbrachen, 
sondern noch einige Minuten nutzten, um sich auszu-
tauschen. 

Sophia Becker, LBZ

TAGUNGEN UND FORTBILDUNG

#BeInspired. Kreative Umsetzung räumlicher Gegebenheiten mit 
dem Bullaugenfenster.
Foto: Stadtbibliothek Paderborn
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Neues aus dem LBZ

LBZ beim Rheinland-Pfalz-Tag 2022 in Mainz: 
Ministerin Katharina Binz zu Gast am LBZ-Stand

Nach zwei Jahren coronabedingter Absage fand der 
Rheinland-Pfalz-Tag vom 20.-22. Mai 2022 in Mainz 
statt. Das Landesbibliothekszentrum war anlässlich 
des 75. Landesjubiläums mit einem Informationsstand 
dabei, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Bildungsministerium befand. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter informierten über Services des LBZ, u. a. über 
das landesweite Angebot der vom LBZ koordinierten 
Onleihe Rheinland-Pfalz, über Landeskundliches, die 
komfortable Recherche im LBZ-Katalog PLUS sowie 
über die Leseförderaktionen der Saison, den bewährten 
LESESOMMER und den 2022 neu gestarteten Vorlese-
Sommer Rheinland-Pfalz. Im Vordergrund standen wie 
immer die Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern 
am Stand. Anknüpfungspunkt hierfür war u. a. auch die 
eigene Mitgliedschaft in einer Bibliothek oder die Arbeit 
von Bibliotheken im Allgemeinen. Somit hat das LBZ 

nicht nur seine eigenen Angebote präsentiert, sondern 
Bibliotheken in Rheinland-Pfalz vertreten. Es schauten 
auch bekannte Gäste vorbei, wie z. B. Landtagspräsident 
Hendrik Hering und Kulturministerin Katharina Binz. Die 
im LBZ angesiedelte Landesstelle Bestandserhaltung 
war am Stand des Landesfeuerwehrverbandes vertreten 
und informierte über ihre Arbeit. 

Sandra Reiss, LBZ

Woche der Medienkompetenz 2022 – Das LBZ ist 
wieder mit dabei

Medienkompetenz ohne Bibliotheken? - Undenkbar! 
2022 beteiligt sich das LBZ zum zweiten Mal als Part-
ner bei der Woche der Medienkompetenz, einer Initi-
ative des Ministeriums Bildung Rheinland-Pfalz, des 
Pädagogischen Landesinstituts und der Medienanstalt 
Rheinland-Pfalz. Ein Anliegen ist die Vermittlung eines 
handlungssicheren, kompetenten Umgangs der Men-
schen in Rheinland-Pfalz mit digitalen Medien – in der 
Schule, im Berufsleben, im Ruhestand, in der Freizeit 
und im Alltag. 
Im Aktionszeitraum vom 4.-10. Juli 2022 ist das LBZ 
mit zwei Online-Veranstaltungen vertreten: Am 6. Juli 
2022 stellt Florian Kalb vor, wie elektronische Medien 
über die Onleihe Rheinland-Pfalz (www.onleihe-rlp.de) 
genutzt werden können. Historische Bestände digital 
erleben: darum geht es am 7. Juli bei einer Präsentation 
des rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportals „dili-
bri“ (www.dilibri.de) mit Christoph Mayr. Alle Infos und 
Anmeldung unter www.lbz.rlp.de sowie zu weiteren 
Veranstaltungen unter www.wmk-rlp.de

Sandra Reiss, LBZ

Zu Gast am LBZ-Stand: Ministerin Binz (Foto oben links, 2.v.l.) und 
Landtagspräsident Hendrik Hering (Foto unten links, 1. v.l.) mit Ver-
treterinnen und Vertretern des LBZ, darunter Hans-Günter Scheer, 
stellv. LBZ-Leiter. Auch der RPR1-Bär schaute vorbei und sorgte für 
gute Stimmung (Foto unten rechts). Foto oben rechts: Der Stand der 
Landesstelle für Bestandserhaltung. 
Fotos und Collage: LBZ

Das LBZ ist mit dabei: Woche der Medienkompetenz 2022.
Abb.: Woche der Medienkompetenz
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LBZ ist Partner beim Nationalen Lesepakt

Für die Förderung der Lesefähigkeit von Kindern und 
Jugendlichen haben die Stiftung Lesen und der Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels gemeinsam 
mit derzeit rund 150 Partnern den Nationalen Lese-

pakt initiiert. Das LBZ 
zählt seit Herbst 2021 
zu diesen Partnern und 
möchte damit auch auf 
das Engagement der  
Bibliotheken in unserem 
Bundesland hinweisen. 
Mit dem eigenen ent-
wickelten Stufenpro-
gramm zur Sprach- und 
Leseförderung setzt das 
LBZ sich zusammen 
mit den Bibliotheken 
in Rheinland-Pfalz da-
für ein, dass Leseförde- 

rung möglichst von klein auf beginnt und für jede 
Altersstufe ein passendes Angebot besteht. Weite-
re Informationen zum Nationalen Lesepakt unter  
www.nationaler-lesepakt.de

Sandra Reiss, LBZ

Ausstellung zu Clara Viebig im LBZ Koblenz in Ko-
operation mit der Clara-Viebig-Gesellschaft 

Den 70. Todestag der aus Trier stammenden Schriftstel-
lerin Clara Viebig nimmt die Rheinische Landesbiblio-
thek zum Anlass, mit einer Ausstellung an die Autorin 
zu erinnern. Clara Viebig wurde 1860 in Trier geboren. 
Als sie sechs Jahre alt war, zog die Familie nach Düssel-
dorf. Nach dem Tod des Vaters 1881 ging sie mit ihrer 
Mutter nach Berlin. Dort begann sie mit ihrer schrift-
stellerischen Tätigkeit und veröffentlichte ab 1894 
kurze Erzählungen in Zeitschriften. Theodor Fontane 
wurde auf sie aufmerksam und vermittelte sie an den 
Verlag seines Sohnes. Mit ihrem Roman „Das Weiber-
dorf“, der in dem kleinen Eifel-Örtchen Eisenschmitt 
spielt, wurde sie berühmt. Es folgten zahlreiche Roma-
ne, Novellen und Kurzgeschichten sowie mehrere Dra-
men. Bis zu Beginn der 1930er Jahre zählte Viebig zu 
den prominentesten und erfolgreichsten Literatinnen 
im deutschsprachigen Raum. Sie starb am 31. Juli 1952 
in Berlin. 
Aufgrund von Umbauarbeiten im Ausstellungsbereich 
der Bibliothek wird das während der Corona-Krise ein-

geführte Format einer Plakatausstellung an den Fens-
tern der Bibliothek wieder aufgegriffen. Laufzeit der 
Plakatausstellung: 4. Juli bis 1. August 2022. 
Die Plakate beruhen auf den Texten der Wanderaus-
stellung der Clara-Viebig-Gesellschaft Bad Bertrich, die 
auch die Abbildungen zur Verfügung stellte. Eine vir-
tuelle Ausstellung der Gesllschaft ist zu finden unter:  
www.clara-viebig-gesellschaft.de/wanderausstellung

Barbara Koelges, LBZ

Das LBZ ist Partner beim Nationalen 
Lesepakt und unterstützt zusammen 
mit Bibliotheken in RLP die Sprach- 
und Leseförderung von Kindern und 
Jugendlichen. 
Foto: Nationaler Lesepakt

Titelbild zur Clara-Viebig-Ausstellung. 
Foto: LBZ / Weihofen

Onleihe Rheinland-Pfalz:  
Nutzung 2021 weiter gestiegen

Die digitalen Angebote der rheinland-pfälzischen 
Bibliotheken werden immer beliebter: 2021 nutzten 
fast 32.000 Menschen die Onleihe Rheinland-Pfalz. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 
mehr als zehn Prozent. Mittlerweile beteiligen sich 
fast 90 Bibliotheken am vom Landesbibliotheks-
zentrum koordinierten Onleihe-Verbund. Das An-
gebot umfasst 1,8 Millionen elektronische Medi-
en und wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.  
(Quelle: Pressemeldung LBZ)



39

bibliotheken heute 1-2/2022, Jg. 18 AUS DEM LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM

Günter Pflaum im Ruhestand

Starke Bibliotheken im Land waren ihm eine Herzenssache

24 Jahre lang war Günter Pflaum ein starker Sachwal-
ter für die öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. 

Zum Jahresende 2021 ist er 
aus dem aktiven Dienst aus-
geschieden. 

Nach ersten elfjährigen Erfah-
rungen als stellvertretender 
Leiter in einer öffentlichen 
Bibliothek in Ratingen kam 
der gebürtige Westerwälder 
1990 zur Fachstellenarbeit.  
Zunächst war er acht Jah-
re in Detmold als Leiter der 
Staatlichen Büchereistelle für 
den dortigen Regierungsbe-
zirk aktiv. Von dieser Arbeit 

für die Bibliotheken, Bibliotheksmitarbeiterinnen und 
Bibliotheksmitarbeiter begeistert und inspiriert wech-
selte er 1998 als Leiter in die damalige Staatliche Bü-
chereifachstelle Rheinhessen-Pfalz in Neustadt an der 
Weinstraße. Nachdem die Fachstellen ab 2004 zum 
neu gegründeten Landesbibliothekszentrum (LBZ) ge-
hörten, war er dessen stellvertretender Leiter. Im LBZ 
verantwortete er bis zum Ende 2021 die gesamte Arbeit 
der Landesbüchereistelle, die aus den 2014 fusionierten 
beiden vormaligen Büchereistellen in Neustadt an der 
Weinstraße und Koblenz hervorgegangen war.

Leseförderung und digitale Zukunft im Blick

Dabei waren Günter Pflaum zwei Themen besonders 
wichtig: die systematische Sprach- und Leseförderung 
und die Stärkung des gesamten Systems der öffentli-
chen Bibliotheken und der Schulbibliotheken im ganzen 
Land. Bundesweit in dieser Form einzigartig ist das mo-
dular aufgebaute Stufenprogramm zur Sprach- und Le-
seförderung für alle Altersgruppen von 0 bis 16 Jahren, 
das über die Jahre stets weiterentwickelt und auch um 
digitale Elemente ergänzt wurde. Es reicht von den Bü-
cherminis über die Schultüte und Dezembergeschich-
ten bis zum seit Jahren erfolgreichen LESESOMMER, der 
aktuell noch um den Vorlesesommer erweitert wurde. 

Die Herausforderungen des digitalen Zeitalters ging er 
schon in den ersten Jahren konsequent an: So unter-
stützte er beispielsweise intensiv die Einführung der 

Günter Pflaum 
Foto: privat

EDV in den Bibliotheken des Landes. Zudem wurde ein 
„RLP-Katalog“ aufgebaut, seinerzeit eine moderne Ba-
sis für den gemeinsamen Titel-Nachweis. Auch die Por-
talplanungen, die das LBZ in einer Machbarkeitsstudie 
Ende Dezember 2020 dem Kulturministerium vorlegte, 
sind nicht zuletzt durch seine Idee für die Vernetzung 
der Bibliotheken über einen „Terminalserver“ für die 
ÖBs inspiriert. Seinerzeit (2011) hob selbst der Landes-
rechnungshof diesen wichtigen Schritt für ein effizien-
tes Zusammenarbeiten aller Bibliotheken in seinem Be-
richt positiv hervor und empfahl die Umsetzung.

Zusammen mit Jürgen Seefeldt, dem langjährigen Lei-
ter der Büchereistelle Koblenz, entwickelte er in Ko-
operation mit dem DBV-Landesverband sowie den 
Beiräten für das öffentliche und wissenschaftliche  
Bibliothekswesen auch den landesweiten Leihverkehr 
zwischen den Bibliotheken, bekannt unter dem Namen 
„LITexpress“. Damit hatte das Land neben der bundes-
weiten Fernleihe einen zusätzlichen Bestell- und Lie-
ferservice, von dem besonders die Nutzerinnen und 
Nutzer öffentlicher Bibliotheken auch in den kleineren 
Gemeinden profitieren konnten.

Auch das jüngste Sonderprogramm für die Förderung 
der Bibliotheken, die sogenannte „Digitaloffensive“ ist 
von Günter Pflaum mit seinen Kolleginnen und Kolle-
gen im LBZ entwickelt und umgesetzt worden (siehe 
auch Beitrag S. 3ff – Anm. d. Red.). Mit dem Programm 
wurde zum Beispiel die Anschaffung von technischen 
(digitalen) Geräten für die Veranstaltungs- und Pro-
jektarbeit oder die Ausstattung der öffentlichen Biblio-
theken mit WLAN und Internet-Bibliothekskatalogen 
deutlich vorangebracht. Besonders unterstützt wurden 
damit die kleinen ehrenamtlichen Bibliotheken vor Ort. 
Genau hier setzte Pflaums Arbeit an – immer im Blick, 
welche Unterstützung notwendig war, um gezielt und 
effektiv helfen und die Bibliotheken und deren Services 
für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln zu 
können.

Initiator der Bibliothekstage

Zudem kann Pflaum als „Initiator“ der Bibliothekstage 
Rheinland-Pfalz gelten, die er zusammen mit Jürgen 
Seefeldt, dem dbv-Landesverband, dem Beirat für das 
öffentliche Bibliothekswesen und dem Büchereistel-
len-Kollegium erstmals 2001 organisierte. Sie dienen 
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dazu, den Bibliotheken im Land mehr Aufmerksamkeit 
zu verschaffen und ihre Leistungen als wichtige Kultur- 
und Bildungseinrichtungen herauszustellen. Der Lan-
desverband des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) 
und das LBZ haben dieses Format seitdem im zwei- bis 
dreijährigen Rhythmus erfolgreich organisiert, ein neu-
es Konzept ist in Planung.

Gesellschaftliche Trends erkannte er schnell. Sie auf-
zugreifen und diese im Interesse der Nutzerinnen und 
Nutzer für das Bibliothekswesen umzusetzen, war eine 
seiner großen Stärken. So förderte er auch die Funktion 
der Bibliothek als „Dritter Ort“: Bücher ausleihen allein 
reicht heute nicht mehr aus. Die Bibliothek muss sich 
darüber hinaus als Ort des Lernens und Arbeitens, der 
Vermittlung von Kompetenzen und für die Begegnung 
und Kommunikation präsentieren. Hier zu helfen und 
die Bibliothek vor Ort als häufig einzigen nichtkommer-
ziellen Treffpunkt in vielen kleinen Gemeinden auszu-
bauen, sah er als eine der vordringlichen Aufgaben im 
21. Jahrhundert an.

Im Dialog mit der Politik

Dass dabei die finanzielle Unterstützung der Bibliothe-
ken immer zu den sogenannten „freiwilligen Leistun-
gen“ gezählt wurde, widersprach seinem Verständnis 
von der Bedeutung der Bibliotheken als grundlegende 
Kultur- und Bildungseinrichtungen und war ihm ein 
Gräuel. Er problematisierte dies in vielen Gesprächen 
vorzugsweise mit der Politik. Damit bewies er große 
Weitsicht und Klarheit: Dieser Kampf um eine Anerken-
nung der Bedeutung von Bibliotheken muss und wird 
fortgesetzt werden. 
Doch Günter Pflaum hatte nicht nur die kommunalen 
Bibliotheken im Blick. Auch die gute und intensive Zu-
sammenarbeit mit den kirchlichen Bibliotheken und 
Bibliotheksfachstellen in Rheinland-Pfalz, die manche 
Bistümer oder Landeskirchen in anderen Bundeslän-
dern neidisch beäugten, war ihm im Hinblick auf die Bi-
bliotheksversorgung aller Regionen und der Menschen 
im Land wichtig.

Förderer der Schulbibliotheken

Besonders am Herzen lag ihm die Zukunft der Schulbi-
bliotheken: Er betonte ihre spezifische Rolle und stärkte 
sie gezielt. Systematisch hat er mit seinem Kollegium 
die Einbindung der Schulbibliotheken in die Arbeit der 
Landesbüchereistelle gefördert und das Angebot an 
Beratung und Fortbildung für diese Bibliotheksgattung 
ausgebaut. Herausragende Beispiele sind dafür die so-

genannten „Leseecken“ in den Ganztagsschulen und die 
erfolgreichen Schulbibliothekstage. Auch mit diesem 
Engagement für Schulbibliotheken gehört Rheinland-
Pfalz bundesweit zu den Vorreitern, es ist keineswegs 
eine selbstverständliche Aufgabe aller Fachstellen.
Ebenso müssen die Zertifizierungsmöglichkeiten der 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Bibliotheken 
und Schulen als Bildungspartner an dieser Stelle er-
wähnt werden. Immer hatte er auch die Kitas dabei im 
Blick. Das zeigt darüber hinaus z. B. sein Engagement 
für das von der Stiftung Lesen initiierte Projekt „Lese-
start“, das die Landesbüchereistelle im LBZ für das gan-
ze Land koordinierte.

Dass Pflaum auch in vielen Beiräten und Gremien 
landes- und bundesweit engagiert war, sei der Voll-
ständigkeit halber erwähnt in einem Artikel, der nur 
einige besonders herausragende Arbeitsschwerpunkte 
beschreiben kann. Er gehörte immer dem Beirat der 
öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz an, war in 
der Fachstellenkonferenz engagiert (langjährig auch als 
deren Vorsitzender) und ebenso in diversen Gremien 
des Deutschen Bibliotheksverbandes. 

Vernetzung führte zum Erfolg 

Alle großen und kleinen Entwicklungen der Öffentli-
chen Bibliotheken im Land in den letzten zweieinhalb 
Jahrzehnten sind mit Günter Pflaums Namen verbun-
den. Dass das öffentliche Bibliothekswesen bei der 
chronischen Unterfinanzierung nicht noch schlechter 
da steht, ist nicht unwesentlich seinem Einsatz zu ver-
danken. Dies schaffte er gemeinsam mit seinem Team, 
das er zu motivieren und mitzureißen verstand. Er war 
der Koordinator, der dafür sorgte, dass die Vernetzung 
der Bibliotheken hielt und stärker wurde. Er war die 
Feuerwehr, die herbeikam, wenn es irgendwo brannte 
und man politisch erklären musste, wie bedeutsam Bib-
liotheken für die Kommunen sind. Und er war der Mah-
ner bei Fehlentwicklungen. 

So kann am Ende nur der herzliche Dank für diese be-
rufliche Lebensleistung stehen und viele gute Wünsche 
für einen schönen Ruhestand mit viel Zeit für alles, was 
vorher zurückstehen musste. Das LBZ weiß sich dieser 
Lebensleistung verpflichtet und wird die Arbeit von 
Günter Pflaum nach allen Kräften weiterführen. Gera-
de das Flächenland Rheinland-Pfalz braucht ein starkes 
Bibliothekswesen und die Demokratie braucht gerade 
jetzt den Beitrag der Bibliotheken mehr denn je.

Annette Gerlach / Hans-Erich Au, LBZ
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Nachgefragt: Günter Pflaum im Interview 

„bibliotheken heute“: Herr Pflaum, Sie haben mehr 
als zwei Jahrzehnte das Bibliothekswesen in Rhein-
land-Pfalz geprägt – was ist Ihnen als „herausra-
gend“ besonders in Erinnerung geblieben?

Günter Pflaum: Was mich seit Beginn meiner Tätigkeit 
besonders beeindruckt hat, ist das großartige Engage-
ment und die Begeisterungsfähigkeit der Kolleginnen 
und Kollegen. Ich hatte das große Glück, hier auf ein 
tolles Team mit sehr engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu treffen, die mit großer Leidenschaft 
und vor allem sehr selbständig in ihren Aufgabenberei-
chen arbeiten. Nur dadurch waren große neue Projekte 
wie z. B. die landesweiten Bibliothekstage, das umfang-
reiche Fortbildungsprogramm, der Onleihe-Verbund 
Rheinland-Pfalz, das Projekt „Leseecken an Ganztags-
schulen“ oder das Stufenprogramm zur Sprach- und 
Leseförderung mit dem LESESOMMER als Highlight 
überhaupt möglich.  

Als herausragend werden mir auch die Kreativität und 
der Einsatz vieler Kolleginnen und Kollegen in den Bi-
bliotheken in Erinnerung bleiben. Obwohl die Perso-
nal- und Finanzausstattung der meisten Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich sehr zu wünschen 
übrig lässt, werden oft neben der normalen Biblio-
theksarbeit umfangreiche Veranstaltungsprogramme 
organisiert und viele Bibliotheken arbeiten als Koope-
rations- und Bildungspartner intensiv und systematisch 
mit Schulen, Kitas, Vereinen und anderen Einrichtungen 
vor Ort zusammen. Einige besonders engagierte Kolle-
ginnen sind darüber hinaus schon seit vielen Jahren in 
der AG „Lesespaß und Medienbildung aus der Büche-
rei“ aktiv, die die landesweiten Sprach- und Leseförder-
aktionen in Kooperation mit dem LBZ entwickelt. Dafür 
bin ich ihnen sehr dankbar!

Persönlich hat mich der international tätige Architekt 
und Bibliotheksplaner Aad Vos mit seinen zukunfts-
weisenden Ideen für eine moderne kundenorientierte 
Bibliotheksarbeit sehr beeindruckt, den wir 2017 zur 
bundesweiten Fachstellenkonferenz nach Koblenz als 
Hauptredner eingeladen hatten. Er war auch an der 
Planung der neuen Stadtbibliothek Ludwigshafen be-
teiligt, die mit ihrer Konzeption, den umfangreichen 
Makerspace-Angeboten und als sog. „Dritter Ort“ nicht 
nur im Land, sondern sogar über Rheinland-Pfalz hin-
aus, große Beachtung findet.

Welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie 
für die Bibliotheken im Land in den nächsten Jahren? 

Als größte Herausforderungen sehe ich die Schnel-
ligkeit des Wandels sowie die Vielfalt der Medien und 
neuen technischen Anforderungen insbesondere im di-
gitalen Bereich, die auf die Bibliotheken in immer kürze-
ren Zeiträumen zukommen. Hier Schritt zu halten, wird 
für einzelne Bibliotheken, selbst in größeren Städten, 
kaum noch möglich sein. Notwendig sind gemeinsame 
Anstrengungen und enge Kooperationen.

Ich glaube, dass die Zukunft und Chance der Bibliothe-
ken in regionalen oder sogar landesweiten Bibliotheks-
systemen und zentralen, von allen gemeinsam betrie-
benen und genutzten, Services liegen wird. 
Ich hoffe, dass die Bibliotheken und Bibliotheksträger 
dies frühzeitig erkennen und dass das Land dies tech-
nisch, personell sowie finanziell entsprechend unter-
stützt und gemeinsam mit dem LBZ hier tragfähige und 
verlässliche Strukturen für die Zukunft aufbaut. 

Was würden Sie den Bibliotheken rückblickend mit 
auf den Weg geben?

Wichtig wird es auch in Zukunft sein, kundenorientiert 
zu arbeiten sowie zügig neue, aktuelle Trends aufzugrei-
fen. Bibliotheken müssen mit ihren Services sowie als 
Akteure und Treffpunkte vor Ort weiterhin für die Men-
schen attraktiv bleiben und von Bedeutung zu sein.

Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht für die gesell-
schaftliche und politische Bedeutung der Bibliotheken 
erforderlich, ihre Rolle als Bildungseinrichtungen und 
als Bildungspartner weiter zu verstärken sowie ihren 
Beitrag zur Lösung der für die Gesellschaft relevanten 
Aufgaben und Probleme zu leisten. Nur dann werden 
sie auch die notwendigen Ressourcen für ihre Arbeit er-
halten.

Nach so vielen Jahren Engagement für die Bibliothe-
ken im Land: Was sind Ihre nächsten Pläne und Akti-
vitäten im „Ruhestand“?

Die Büchereistellen-
arbeit und die Arbeit 
im LBZ haben mir im-
mer sehr viel Spaß 
gemacht. Deshalb 
fällt mir der Abschied 
auch nicht ganz leicht.  
Jetzt beginnt für mich 
jedoch ein neues Ka-
pitel, auf das ich mich 

Günter Pflaum 
Foto: privat
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ebenso freue. Ich habe nun mehr Zeit für Sport und 
die Familie. Zuhause warten bereits einige Projekte 
im Garten und im Haus darauf, realisiert zu werden. 

Angelika Hesse im Ruhestand

Kompetente Ansprechpartnerin für die Bibliotheken vor Ort  

Immer da, wenn Not am Mann 
oder an der Frau war: Die Un-
terstützung und Hilfe gerade 
für ehrenamtliche Bibliothe-
ken im Land waren Angelika 
Hesse immer eine Herzensan-
gelegenheit. Zum Jahresende 
ist die Standortvertreterin 
der Landesbüchereistelle in 
Neustadt/Weinstraße in den 
Ruhestand gegangen. „Ein 
großer Verlust für das Landes-
bibliothekszentrum und die 

Bibliotheken im Land“, betont die Leiterin des LBZ, Dr. 
Annette Gerlach. „Ihre Kompetenz und ihr Engagement 
werden fehlen.“

Der Berufsweg war für Angelika Hesse schnell klar: 
Nach dem Studium der Fächer Germanistik, Philoso-
phie und Publizistik mit einem Magisterabschluss an 
der JGU Mainz studierte sie zielgerichtet Bibliotheks-
wissenschaft an der FH Stuttgart und schloss mit dem 
Diplom ab. Seit 1987 in der damaligen staatlichen 
Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz im Einsatz, erhoffte 
sie sich dort eine „vielseitige und abwechslungsreiche 
Arbeit“.

Seit 2006 firmierte Hesse dann als stellvertretende 
Standortleiterin in der Büchereistelle Neustadt, die 
seit 2004 zum LBZ gehörte. Ab Mitte 2014 wurde sie 
erste stellvertretende Leiterin der zusammengelegten 
Büchereistellen im Fachbereich „Landesbüchereistelle“ 
und Standortvertretung in Neustadt.

Sie leitete standortübergreifend die Abteilung „Zentra-
le Dienste und Projekte“, zu der die zentrale Medien-
bearbeitung ebenso gehörte, wie die Koordination des 
Onleihe-Verbundes. Zudem koordinierte sie für den 

Süden des Landes die bibliothekarische Beratung. Die 
Reduktion und Beendigung der Medienbearbeitung sah 
sie mit Sorge gerade für die kleinen Bibliotheken. Auch 
auf ihr Anraten prüft das LBZ noch wie eine Alternati-
ve, z. B. durch Rahmenverträge die Situation abmildern 
kann. Doch nicht nur die Onleihe war ihr wichtig: son-
dern sie unterstütze ebenfalls den Aufbau neuer digita-
ler Verbünde wie filmfriend, eKidz, OverDrive u. a. 

Zur Beratungsaufgabe gehörten auch die Erarbeitung 
von Bibliothekskonzepten und die Unterstützung vor 
Ort bei der Kommunikation mit Trägern. Die Leitung 
von Tagungen, die Mitarbeit bei der Entwicklung von 
Fortbildungen und die Mitwirkung bei der Landesförde-
rung der Bibliotheken müssen ebenfalls genannt wer-
den. Dass sie sich als studierte Germanistin der Litera-
tur und ihrer Vermittlung verpflichtet sah und dies mit 
Leidenschaft betrieb, war ebenso ein prägendes Merk-
mal ihrer Arbeit.

Angelika Hesse war aber auch in der Öffentlichkeitsar-
beit sehr aktiv, und das auf sehr vielfältige Weise. Sie 
koordinierte die „Bibliothekstage“ in Abstimmung mit 
dem dbv und dem Beirat der ÖBs, war über viele Jah-
re Webredakteurin sowie auch Redaktionsmitglied der 
Zeitschrift „bibliotheken heute“ (siehe Interview nach 
diesem Beitrag – Anm. d. Red.). Mit Akribie achtete sie 
darauf, dass die öffentlichen Bibliotheken auch „öffent-
lich wahrnehmbar“ waren und so in ihrer Bedeutung 
sichtbar wurden. 

Auch in zahlreichen regionalen und überregionalen 
Gremien arbeitete sie engagiert mit und wusste diese 
Netzwerke für die Arbeit im Land gut zu nutzen. Um die 
Vernetzung der Bibliotheken untereinander zu fördern, 
begründete sie die landesweite Mailingliste für Biblio-
theken „Bibforum RLP“ mit. 

Angelika Hesse 
Foto: LBZ / Brenzinger

Und mit meinem Fahrrad und dem Wohnmobil sind 
neue Reisen in Planung, auf die ich mich schon sehr 
freue.

Die Fragen stellten Annette Gerlach 
und Sandra Reiss, LBZ
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Ihre ausgezeichneten Fachkenntnisse machten sie über 
das Land hinaus zu einer geschätzten und anerkannten 
Fachfrau für alle Fragen des öffentlichen Bibliotheks-
wesens, so dass ihr Ausscheiden eine große Lücke hin-
terlässt. Ihr Einsatz für die Bibliotheken war zielstrebig 
und leidenschaftlich orientiert an der Aufgabe. Dabei 
zogen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens 
mit, die sie mit hohem Verantwortungsbewusstsein für 
die Menschen und die Sache motivierte und mitzuneh-
men verstand.

Angelika Hesse ist von Herzen zu danken für ihre aus-
gezeichnete Arbeit und ihr Wirken für die Bibliotheken 
in RLP. Sie hat große Spuren hinterlassen und das Bib-
liothekswesen in Rheinland-Pfalz im besten Sinne ge-
prägt. Für den Ruhestand wünschen wir ihr mehr Zeit 
für die Lektüre guter Bücher und für alles, was sie sich 
ohne die täglichen Arbeitspflichten nun vorgenom-
men hat. 

Annette Gerlach / Hans-Erich Au, LBZ

Nachgefragt: Angelika Hesse im Interview 

Sie war am längsten mit dabei: Im Redaktionsteam von 
„bibliotheken heute“ wird Angelika Hesse fehlen. Hat 
sie sich zuletzt noch aktiv für die Berichterstattung über 
die Arbeit der Bibliotheken im Land eingebracht, steht 
sie jetzt selbst im Interview. 

„bibliotheken heute“: Frau Hesse, Sie waren über 20 
Jahre Redaktionsmitglied bei der Zeitschrift „biblio-
theken heute“ (ehemals „die bücherei“) und haben 
diese mit geprägt. Wie hat sich die Zeitschrift und 
damit die Berichterstattung über die Arbeit der Bib-
liotheken im Land in dieser Zeit gewandelt?

Angelika Hesse: Wie bei fast allen Druckerzeugnisse hat 
sich das Layout stark verändert: von der „Textwüste in 
Schwarz-Weiß“ zu einem ansprechenden professionel-
len Layout.
Anfangs widmete sich die Zeitschrift noch in großem 
Umfang den Tipps für den Bestandsaufbau mit aktuel-
len Buchbesprechungen, behandelte auch die Frage, ob 
z. B. Kassetten oder Spiele in die Bibliotheken gehören. 
Dies meist aus der befürwortenden Sicht der Bibliothe-
karinnen der Büchereistelle. 
Inzwischen entwickeln viele Bibliotheken im Land eige-
ne innovative Projekte, sodass die Redaktion häufig Er-
fahrungsberichte aus den Bibliotheken bekommt. Des-
halb sind in „bibliotheken heute“ die Beiträge aus den 
Bibliotheken unverzichtbar geworden als inspirierende 
Praxisbeispiele für andere Bibliotheken.

Was ist Ihnen im Rückblick auf die langjährige Re-
daktionsarbeit in besonderer Erinnerung geblieben?

Die vielen Gespräche mit den Büchereileiterinnen und 
-leitern über ihre Arbeit. Die Kreativität vor Ort hat 
mich immer wieder überrascht. Und die Gesprächs-
partnerinnen waren ebenfalls oft überrascht, dass wir 

ihr Engagement als etwas Besonderes sehen und nicht 
als Selbstverständlichkeit.
An der stets umfangreichen Berichterstattung über die 
Bibliothekstage und Leseförderaktionen ist zu sehen, 
dass gerade im ländlichen Bereich die kleinen Biblio-
theken für die Leseförderung und das kulturelle Leben 
der Gemeinden einen wichtigen Beitrag leisten.
Und besonders positiv in Erinnerung geblieben: die im-
mer gute Zusammenarbeit in der Redaktion, gleich in 
welcher Zusammensetzung.

Sie waren nicht nur Redakteurin sondern haben sich 
auch in der Landesbüchereistelle für die Bibliothe-
ken im Land eingebracht. Wie bleiben Sie den Biblio-
theken verbunden?

Als Leserin im LBZ und in der Stadtbücherei Neustadt, 
auch als Nutzerin der digitalen Angebote. Und ich wer-
de sicher die eine oder andere Veranstaltung in Biblio-
theken besuchen.
Bibliotheken werden für mich weiterhin eine „magische 
Anziehungskraft“ haben – auch in Urlauben habe ich 
mir besondere Bibliotheken immer angesehen. Viele 
Bibliotheken sind „Wohlfühlorte“ mit hoher Aufent-
haltsqualität. Ich hoffe, dass sich in Rheinland-Pfalz in 
den nächsten Jahren ausreichend Gelegenheiten bie-
ten, solche ansprechenden Bibliotheken zu besuchen, 
einige sind ja schon lange in Planung.
Nicht zuletzt haben sich über die Jahre hinweg persön-
liche und freundschaftliche Kontakte zu anderen Kol-
leginnen und Kollegen im LBZ und in den Bibliotheken 
entwickelt.

Die Fragen stellte für die „bibliotheken heute“-Redaktion
Sandra Reiss, LBZ
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Norbert Sprung ist neuer Leiter der Landesbü-
chereistelle 

Er tritt in große Fußstapfen: Norbert Sprung hat im 
Landesbibliothekszentrum (LBZ) die Stelle des neuen 

Leiters der Landesbücherei-
stelle angetreten. Er ist da-
mit Nachfolger von Günter 
Pflaum, der die Arbeit der Bü-
chereistelle über viele Jahre 
erfolgreich prägte.

Die Zukunft der öffentlichen 
Bibliotheken und der Schul-
bibliotheken ist bei Norbert 
Sprung in guten Händen – 
denn der neue Leiter der Lan-
desbüchereistelle ist in Rhein-

land-Pfalz kein Unbekannter –  ist er im LBZ doch schon 
seit Mitte 2013 aktiv. Zunächst in der Büchereistelle 
Koblenz, dann seit 2014 als einer der beiden Stellver-
tretungen der Leitung des Fachbereiches Landesbüche-
reistelle. Dabei lag ihm von Anfang an auch der Ausbau 
der digitalen Medienbildung am Herzen. 

Geboren am Niederrhein, arbeitete er nach seiner 
Ausbildung als Diplom-Bibliothekar zunächst in der 
Dienstbibliothek des Bundesarchivs. Neben seiner Ar-
beit im LBZ war auch Weiterbildung kein Fremdwort für 
Norbert Sprung: So absolvierte er in den letzten Jahren 
in Kaiserslautern das Masterstudium „Kulturmanage-
ment“, das er 2021 mit Erfolg abschließen konnte.
Arbeitsschwerpunkte der letzten Jahre waren u. a.

 ■ die Ergänzungsbücherei,

 ■ die Fachberatung,

 ■ die Landesförderung,

 ■ die Onleihe,

 ■  Mitarbeit in der AG Bibliothekstage und AG Le-
sespaß und Medienbildung,

 ■  zudem die Organisation und Betreuung von Ta-
gungen.

In der bundesweiten Konferenz der Fachstellen in 
Deutschland arbeitet er schon seit einigen Jahren 
mit, seit 2017 auch im Vorstand. Besonders hervor-
zuheben sind seine Kooperationsprojekte u. a. mit 
„Medien+bildung.com“ oder der Landeszentrale für po-
litische Bildung. 

Dass ihm das Thema Medienbildung im digitalen Zeital-
ter besonders am Herzen liegt, zeigen auch zwei seiner 
Schwerpunktprojekte der letzten Jahre: „Leseförderung 
und Medienbildung mit Tablets“ und „MedienkomP@ss 
RLP in Bibliotheken“. Mit beiden Projekten sind Biblio-
theken Möglichkeiten der digitalen Medienkompetenz 
an die Hand gegeben.

Selbst in Kasachstan hat er vor wenigen Jahren das Le-
seförderprogramm aus Rheinland-Pfalz auf einer Fach-
tagung vorgestellt. Wie gut, dass es ihn von dort aus 
nicht in die weite Welt zog, sondern wir weiterhin im 
Land von seinem Wissen und seinem Engagement pro-
fitieren können.

Kontaktdaten: 
E-Mail: sprung@lbz-rlp.de
Telefon: 0261 91500-300

Annette Gerlach / Hans-Erich Au, LBZ

Sophia Sprengel übernimmt die stellvertretende 
Leitung der Landesbüchereistelle

Im April 2022 hat Sophia 
Sprengel die stellvertreten-
de Leitung der Landesbü-
chereistelle und damit auch 
die Verantwortung für den 
Arbeitsbereich der Fachbera-
tung für Öffentliche Biblio-
theken und Schulbibliothe-
ken übernommen. Sie folgt 
damit Angelika Hesse nach, 
die im Dezember 2021 in den 
Ruhestand eingetreten ist.

1985 in einer Kleinstadt im Havelland geboren und auf-
gewachsen, war Sophia Sprengel schon früh vielfältig 
kulturell interessiert. Nach dem Abitur 2005 nahm sie 
ein Magisterstudium der Angewandten Kulturwissen-
schaften in Lüneburg auf, mit Schwerpunkten in den 
Bereichen Literatur- und Medienwissenschaften, Kul-
turgeschichte und Öffentlichkeitsarbeit in Kulturinsti-
tutionen. Beruflich war Sprengel seit 2013 als Leiterin 
verschiedener Kultur- und Bildungsprojekte tätig sowie 
als Bildungsreferentin für die Landesvereinigung Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung Berlin und die Kultur-
stiftung der Länder. Zuletzt übernahm sie die Beratung 

Leitungswechsel in der Landesbüchereistelle

Norbert Sprung, der neue Leiter der 
Landesbüchereistelle.
Foto: privat

Sophia Sprengel, die neue stellver-
tretende Leitung der Landesbüche-
reistelle
Foto: privat
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von klein- und mittelständischen Kulturunternehmen 
über die Kreativagentur Brandenburg. 

Von 2018 bis 2020 absolvierte Sprengel ein Referen-
dariat an der Zentral- und Landesbibliothek Berlin und 
ein postgraduales Studium der Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft an der Humboldt Universität zu 
Berlin. Im Referendariat hat sie sämtliche Bereiche der 
Öffentlichen Bibliothek kennengelernt, ein Fachlekto-
rat inklusive Programm- und Öffentlichkeitsarbeit ver-
antwortet und sich aktiv in den Prozess der allgemeinen 
Bibliotheksentwicklungsplanung eingebracht, darunter 
auch Entwicklungsfelder wie die Etablierung neuer digi-
taler Angebote und die Personalentwicklung. 

Sophia Sprengel liegt vor allem das Arbeiten in inter-
disziplinären Zusammenhängen und das Vermitteln 
zwischen verschieden Akteuren und Standpunkten am 
Herzen, ebenso wie das Beraten und Entwickeln von 
bedarfsorientierten Services. Dabei ist es ihr ein beson-
deres Anliegen, die Teilhabe von Menschen an Kultur 
und Bildung zu befördern.

Kontaktdaten: 
E-Mail: sprengel@lbz-rlp.de
Telefon: 06321 3915-14

Norbert Sprung, LBZ

Digitaler Austausch „Auf einen Kaffee mit ...“
Foto: pixabay / jagritparajuli99

„Auf einen Kaffee mit …“
den Bibliotheken in Rheinland-Pfalz!

Digitale Veranstaltungsreihe der Landesbüchereistelle

Bibliotheken sind soziale Orte. Nicht nur deswegen 
ist der Austausch in, sondern auch über Bibliotheken 
wichtig. Mit der digitalen Veranstaltungsreihe „Auf ei-
nen Kaffee mit…“ bietet die Landesbüchereistelle im 
Landesbibliothekszentrum eine Plattform, um sich in 
Kaffeepausen-Atmosphäre über Neuigkeiten zu unter-
halten, gegenseitig zu informieren und auszutauschen. 
Bei einem „digitalen Heißgetränk“ kommen bei den 
Veranstaltungen bis zu 25 Teilnehmende zusammen, 
um über beispielsweise Actionbound, Tabletkoffer, 
die aktuelle Corona-Situation oder Lernroboter zu 
sprechen. Fachberaterinnen und Fachberater der Lan-
desbüchereistelle, aber auch externe Referentinnen 
und Referenten teilen hierbei ihr Wissen und geben 
aktuelle Informationen preis. Was im Jahr 2021 pan-
demiebedingt begann, da Austauschveranstaltungen 
im Präsenzformat erschwert stattfinden konnten, wird 
aufgrund der hohen Nachfrage und des breiten The-
menspektrums nun in einem regelmäßigen Rhythmus 
fortgesetzt. Die Einladung erfolgt über die vom LBZ 
unterhaltene Mailingliste „Bibforum RLP“. Termine 

werden nicht im Voraus festgelegt, um auf aktuelle Er-
eignisse reagieren zu können. 

Sie haben eine Idee, was bei einer Veranstaltung „Auf 
einen Kaffee mit…“ besprochen werden könnte? Schi-
cken Sie gerne eine E-Mail an: becker@lbz-rlp.de

Sophia Becker, LBZ
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75 Jahre Rheinland-Pfalz:  
„Die frühen Jahre am Deutschen Eck. 1946 bis 1956“

Ausstellung des Landeshauptarchivs und des Landesbibliothekszentrums in Kooperation mit der 
Stadt Koblenz und dem Stadtarchiv

Unser Land hat Geburtstag: Vor 75 Jahren wurde 
Rheinland-Pfalz gegründet. Die Ausstellung „Die frü-
hen Jahre am Deutschen Eck. 1946 bis 1956“, die vom 
Landeshauptarchiv und vom Landesbibliothekszen-
trum Koblenz in Kooperation mit der Stadt Koblenz 
und dem Stadtarchiv Koblenz erarbeitet wurde, wird 
vom 19. Mai bis Ende September 2022 im Gebäude 
der SGD Nord – von 1947 bis 1950 Sitz der Landesre-
gierung – gezeigt. Sie stellt die Gründungs- und An-
fangszeit des jungen Bundeslandes in den Mittelpunkt.  
Als Übergangslösung zum Zentrum der Landesgrün-
dung ernannt, war Koblenz bis Anfang der 50er Jahre 
der Motor der politischen, gesellschaftlichen und kul-
turellen Entwicklung. – Wie war der Alltag der Men-
schen, die diese Anfangsjahre unseres Bundeslandes 
erlebt und geprägt haben? Leben mit Hunger, Woh-
nungsnot und Armut, zwischen Trümmern, Besatzung, 
politischem Neubeginn und Wiederaufbau, zwischen 
Währungsreform und Wirtschaftswunder? Und wie 
entwickelte sich das Zentrum im Norden nach dem 
Umzug von Regierung und Landtag nach Mainz?

Begleitende Veranstaltungen

Begleitend zu dieser Ausstellung werden im Sommer 
2022 zahlreiche Veranstaltungen zum Thema „75 Jahre 
Rheinland-Pfalz: Die frühen Jahre am Deutschen Eck“ in 
Koblenzer Kultureinrichtungen stattfinden: 

Die frühen Jahre am Deutschen Eck. Zeitzeugen er-
zählen. Die Erinnerungen einer Zeitzeugin der frühen 
Jahre des Bundeslandes Rheinland-Pfalz stehen im 

Mittelpunkt der Veranstaltung im Bundesarchiv Kob-
lenz am 23. Juni 2022 um 18 Uhr. Die frühere Bundes-
tagsabgeordnete Roswitha Verhülsdonk erinnert sich 
lebhaft sich an den Neuanfang nach dem Krieg. Ihre 
Erzählungen werden ergänzt durch die Lesung persönli-
cher Berichte und Zitate und die Illustration zeitgenös-
sischer Fotos und Filmaufnahmen.

„Hurra, wir leben noch!“ Mode und Musik der 50er. 
Was repräsentiert das Lebensgefühl der Wirtschafts-
wunderjahre besser als die Mode und Musik der 50iger 
Jahre? Am 14. Juli 2022 führt Dörthe Dutt, bekannt vor 
allem durch die Rosa Bütt im Café Hahn, mit ihrer Mo-
deration durch eine Modenschau, die auf dem Platz vor 
dem Landeshauptarchiv den Zeitgeist der damaligen 
Zeit zu vermitteln versucht.

Literatur der frühen Jahre. In den frühen Jahren des 
Landes Rheinland-Pfalz blühte das literarische Leben 
langsam wieder auf. Autorinnen und Autoren sowie 
Verlage kehrten aus dem Exil zurück. Ein Kurs der Volks-
hochschule Koblenz, der im Landesbibliothekszentrum 
stattfindet, beschäftigt sich mit rheinland-pfälzischen 
Schriftstellerinnen und Schriftstellern der Nachkriegs-
zeit wie Stefan Andres, Elisabeth Langgässer und an-
deren, die die Literatur jener Jahre prägten. Termine:  
7. und 21. Juni, 5. und 19. Juli 2022, jeweils 17 Uhr.

„Rheinland-Pfalz – meine (neue) Heimat“. Eine Be-
gegnung mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Bei der 
Aktion „Lebende Bücher“ können am 28. Juni 2022 
auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in der StadtBiblio-
thek Koblenz „ausgeliehen“ werden, um mit ihnen etwa 
halbstündige persönliche Gespräche zu führen. Diese 
„Lebenden Bücher“ sind Personen aus Rheinland-Pfalz, 
die aus dem Alltag vergangener Jahrzehnte berichten 
sowie Zugewanderte, die in diesem Bundesland einen 
Neuanfang gewagt haben. Am Abend wird einer der 
Zeitzeugen, Hans-Werner Seul, aus seinem Buch „Der 
Johann und andere Geschichten aus Koblenz“ lesen. 
Eingeladen sind alle Interessierten sowie Schulklassen 
und Kurse (nach Anmeldung). Termine: 28. Juni 2022; 
Aktion „Lebende Bücher“: 9 bis 13 Uhr; Buchvorstellung 
und Lesung mit Hans-Werner Seul: 18.30 Uhr.

Zeltplatz am Deutschen Eck in den 1950er Jahren.
Foto: Landeshauptarchiv Koblenz
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Koblenzer Zeitfenster – Ein Blick in Vergangenheit 
und Gegenwart. Die Ausstellung, die vom 7. bis 28. 
Mai in der Galerie Handwerk zu sehen war, führte in drei 
unterschiedliche Ausstellungsbereichen zurück in ein 
dreiviertel Jahrhundert der Stadt- und Landesgeschich-
te. Durch diverse Installationen auf Basis von ausran-
gierten alten Fenstern konnten die Besucherinnen und 
Besucher Koblenzer Perspektiven neu kennenlernen 
und Einblicke in unterschiedliche historische und ge-
genwärtige Facetten erhalten. Das gemeinsame Projekt 
der Stadt Koblenz, des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ sowie der Universität Koblenz und der Galerie 
Handwerk warf einen neuen Blick auf die Geschichte 
der letzten 75 Jahre und setzte diesen inhaltlich sowie 
künstlerisch in Szene.

Festungsschicksale: Wohnverhältnisse in der Nach-
kriegszeit. Kein Dach über‘m Kopf? Die Wohnungsnot 
nach Kriegsende zwang viele Menschen zu eher unkon-
ventionellen Lösungen. Auch die Festung Ehrenbreit-
stein war in der Nachkriegszeit für zahlreiche Familien 
ein Zufluchtsort. Dies wird in der Führung „Festungs-
schicksale“ beleuchtet. Sie zeigt ein lebendiges Bild 
vom Leben auf der Festung und gibt Einblicke in die 
Wohnsituation der frühen Jahre des Landes Rheinland-
Pfalz. Interessierte können sich bei der Koblenz-Touris-
tik für diese Führung anmelden. Die Termine werden je 
nach Bedarf festgelegt. (Kontakt: stadtfuehrungen@
koblenz-touristik.de)

Digitale Schnitzeljagd – Demokratieorte in Koblenz 
neu erleben. In Zusammenarbeit der Universität Kob-
lenz und dem Landeshauptarchiv Koblenz ist eine digi-
tale Schnitzeljagd entstanden. Sie führt an Demokra-
tieorte, die für die Entstehung und die Entwicklung des 
Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz wichtig waren. Die 
Schnitzeljagd ist nicht nur für Kinder und Jugendliche 
ab 12 Jahres geeignet. Sie ist kostenfrei und dauert ca. 
1,5 Stunden. Startpunkt ist das Koblenzer Schloss. Für 
die Teilnahme erforderlich ist die Verwendung der App 
„Actionbound“, kostenlos erhältlich im App Store oder 
bei Google Play. 

Christine Goebel, Landeshauptarchiv 
Barbara Koelges, LBZ

Lesewettbewerb 1954, StAK FA 8 009 Nr. 1805 Bild 17
Foto: Stadtarchiv Koblenz

„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“
– ein Beitrag des LBZ Speyer zum Festjahr 2021/221

Vortrag zu jüdischem Leben in Speyer und Wanderausstellung des IGL mit großer Resonanz

Im dritten Anlauf klappte es endlich: Roland Paul konn-
te am 9. März 2022 in seinem bereits für das Frühjahr 
2021 geplanten Vortrag schildern, wie jüdisches Leben 
in Speyer in den zurückliegenden 900 Jahren ausge-
sehen hatte. Der Vorteil der Terminverschiebung: Mit 
dem inhaltlich passenden Vortrag wurde zugleich die 
Wanderausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben – Tra-

dition und Identität der Juden in Rheinland-Pfalz“ eröff-
net, die bis zum 30. April 2022 in den Räumlichkeiten 
des Landesbibliothekszentrums in Speyer zu sehen war. 
Dr. Annette Gerlach, Leiterin des Landesbibliothekszen-
trums Rheinland-Pfalz, zeigte sich sehr erfreut, ob des 
großen Interesses in Speyer – rund 90 Gäste verteilten 
sich coronakonform mit Maske und Abstand über drei 

1  Eine Übersicht der 2021 im Landesbibliothekszentrum durchgeführten Veranstaltungen im Rahmen des Festjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben“ siehe „bibliotheken heute“, Heft 
1-2/2021, S. 51-52. – Anm. d. Red.
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Ebenen im großen Foyer mit den beiden Galerien im 1. 
und 2. Obergeschoss. „Die jüdische Gemeinschaft war 
und ist ein wertvoller und unverzichtbarer Bestandteil 
unserer Kultur“, betonte sie in ihrer Begrüßung und 
wies darauf hin, dass die Wanderausstellung nun in al-
len drei LBZ-Bibliotheken zu sehen gewesen sei. 

Konzipiert wurde die Wanderausstellung vom Institut 
für Geschichtliche Landeskunde (IGL) an der Universi-
tät Mainz. Als deren ehrenamtlicher Geschäftsführer 
war Dr. Kai-Michael Sprenger angereist, zugleich Refe-
rent in der Kulturabteilung im Ministerium für Familie, 
Frauen, Kultur und Integration (MFFKI). Rheinland-
Pfalz sei stolz auf sein jüdisches Erbe. Speyer gehöre 
mit Worms und Mainz zu den sogenannten „SchUM-
Stätten“, die das jüdische Leben in Mittel- und Osteu-
ropa über das Mittelalter hinaus langfristig prägten und 
denen 2021 der Status als UNESCO-Weltkulturerbe 
zuerkannt wurde. Doch jüdisches Leben in Rheinland-
Pfalz war vielfältiger. Die 16 Thementafeln werfen ein 
Schlaglicht auf die Tradition und Identität der jüdischen 
Bevölkerung. Sie präsentieren einzelne Persönlichkeiten 
wie z. B. Anna Seghers, aber auch Bräuche und Bauten. 
Wichtig sei auch die Medienstation, an der anhand von 
Textquellen, Hörbeispielen und Kurzfilmen die gewon-
nenen Informationen vertieft werden können. Ergänzt 
wird die Ausstellung durch Filmdokumentationen von 

Eröffnung der Synagoge Beith-Shalom in Speyer am 9. November 
2011.
Foto: Klaus Venus, mit freundlicher Genehmigung der Stadt Speyer

Andreas Berg (SWR) und Adolf Winkler sowie durch die 
virtuelle Rekonstruktion der 1938 zerstörten Synagoge 
in Simmern. 

Roland Paul befasste sich in seinem Vortrag nicht allein 
mit dem jüdischen Leben in Speyer, sondern weitete 
den Blick auf die Geschichte der Juden in der Pfalz vom 
Mittelalter bis in unsere Tage. Der ehemalige Direktor 
des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde 
leitet seit seinem Ruhestand ehrenamtlich die Arbeits-
stelle Geschichte der Juden in der Pfalz. Aufgrund der 
großen Nachfrage wurde der Vortrag im Rahmen einer 
Finissage am 27. April wiederholt. 

900 Jahre alte jüdische Geschichte in Speyer

Speyer weist eine 900 Jahre alte jüdische Geschichte 
mit vielen Glanzpunkten geistigen und kulturellen Le-
bens, aber ebenso vielen Tiefpunkten durch Verfolgung, 
Vertreibung und Ermordung auf. Jüdisches Leben in 
Speyer begann mit der Vertreibung der Juden in Worms 
und Mainz Ende des 11. Jahrhunderts, aber im 14. Jahr-
hundert blieb auch die jüdische Gemeinde in Speyer 
nicht von den entsetzlichen Pogromen verschont, de-
nen die Juden in Folge des Pestausbruchs in ganz Eu-
ropa zum Opfer fielen: die Haushalte geplündert und 
zerstört, die Jüdinnen und Juden vertrieben oder gar 
ermordet. Der Schwerpunkt des Vortrags lag im 19. 
und 20. Jahrhundert. Roland Paul schilderte die Situa-
tion der Juden in der Zeit der französischen Herrschaft 
ebenso wie ihre Emanzipationsbestrebungen und ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit in der bayerischen Pfalz. Das 
gestiegene Selbstbewusstsein der jüdischen Gemein-
den spiegelte sich in repräsentativen Synagogenbauten 
wider.

Mit dem Anwachsen des Antisemitismus und des Nati-
onalsozialismus begann auch für die pfälzischen Juden 
eine schwere Leidenszeit, die mit der Diskriminierung 
und Vertreibung begann und mit der Deportation und 
Ermordung endete. Trotz allem entstanden nach dem 
Zweiten Weltkrieg neue jüdische Gemeinden in der 
Pfalz.

Ute Bahrs, LBZ
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Vom „Rosenband“ und „grüner Gnade“ zu „Literatur im Land“

Veranstaltungen der Bibliotheca Bipontina Zweibrücken 2022

Die diesjährigen Veranstaltungsangebote begannen am 
kleinsten Standort des LBZ in Zweibrücken Ende April. 

Die schon für 2020 ge-
plante und wegen Coro-
na verschobene Ausstel-
lung „Das Rosenband 
– Rosenbuch-Samm-
lung im LBZ / Bibliothe-
ca Bipontina“ wurde am 
28. April eröffnet. Die 
Ausstellungskuratorin 
und ehemalige Leiterin 
der Bibliotheca Bipon-
tina, Dr. Sigrid Hubert-
Reichling, führte in die 
Ausstellung ein, zudem 
gab es Rezitationen von 

Gedichten, die von der – wie viele meinen – schönsten 
aller Blumen handeln.

Schon eine Woche später, am 5. Mai, folgte mit dem 
Vortrag der Zweibrückerin Maria Rimbrecht ein sehr 
ernstes Thema; fast 77 Jahre nach dem Ende des Dritten 
Reichs stellte sie ein vor Kurzem erschienenes Buch über 
das Schicksal der Zwangsarbeiter in Zweibrücken vor.

Am 2. Juni folgte der nächste Vortrag des Biologen und 
Theologen Dr. Dr. Otto Schäfer unter dem Titel „Grüne 
Gnade: eine Philosophie und Theologie der Pflanzen“ 
– eine etwas andere Betrachtung der Fragen zum Um-
weltschutz vor allem vor dem Hintergrund des Klima-
wandels.

Am 23. Juni wurde erneut eine Wanderausstellung 
eröffnet, die das LBZ zusammen mit dem Helmholtz-
Gymnasium bis 19. Juli präsentiert. Es ist eine Ausstel-
lung zur deutschen Literaturgeschichte, die die AG Lite-
rarischer Gesellschaften und Gedenkstätten erarbeitet 
hat und die unter dem Titel steht „Was bleibet aber … 
Literatur im Land“. Die Ausstellung wird mit einer Le-
sung von Oskar Ansull, dem Schriftsteller, Lyriker, Re-
zitator und Schauspieler aus Berlin eröffnet, der unter 
dem Titel „Ich glaube nicht, dass es ein Schneider war“ 

deutschsprachige Märchen aus dem 20. Jahrhundert 
vorstellt unter dem Leitgedanken der Ausstellung, der 
Frage nach dem „Bleibenden“.

Am 21. Juli folgt die nächste Ausstellung, die eine Frucht 
der Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlan-
des ist. Studierende der Dozentinnen Dr. Schindler und 
Dr. Mühlenfeld stel-
len eine unscheinbare 
Handschrift der Biponti-
na aus dem 16. Jahrhun-
dert in den Mittelpunkt, 
die eine Übersetzung 
einer ursprünglich fran-
zösischsprachigen Rei-
sebeschreibung über 
Brasilien ist. Sie geben 
damit Auskunft zum 
damaligen Wissen über 
das ferne Land, aber 
auch über das Bild, das 
man sich vor Jahrhunderten vom dortigen Leben mach-
te. Somit ist die Frage nach Vorurteilen über andere 
Kulturen Thema des Eröffnungsabends.

Der wissenschaftliche Mitarbeiter und Standortvertre-
ter der Bibliotheca Bipontina, Lars Reichenbächer, wid-
met sich am 15. September einem besonderen Thema, 
nämlich dem Umgang mit dem Tod. Unter dem Titel 
„Der ästhetische Tod bei Hofe – das österreichische 
Haus Habsburg und die Kunst des Sterbens“ beleuchtet 
eine Sicht auf den Tod und die Verarbeitung im Hofze-
remoniell und der Sarkophag-Gestaltung.

Die letzte Ausstellung in diesem Jahr wird im Oktober 
eröffnet (das genaue Datum ist der örtlichen Presse und 
der Webseite des LBZ zu entnehmen). Sie zeigt Kunst-
werke von Schülerinnen und Schülern des Zweibrücker 
Hofenfels-Gymnasiums, die unter der Anleitung der 
Kunsterzieherin Iris Seyler entstanden. Sie widmen sich 
thematisch der Druckkunst und der Gestaltung von 
Schrift. Das Kunstprojekt wird in Zusammenarbeit mit 
dem Zweibrücker Druckmuseum umgesetzt werden.

Annette Gerlach, LBZ

Motiv aus der „Rosenband“-Ausstel-
lung: Henri Louis Duhamel du Mon-
ceou: Traté des arbres Bd.2, Paris 
1755, S. 226. LBZ-Signatur: N-2B 2.
Abb.: LBZ

Johann von Lery: Historie oder Be-
schreibung einer reyse ins landt Bre-
silien. Handschrift, 1588.
Foto: LBZ / Gerlach
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Neues vom dbv-Landesverband Rheinland-Pfalz

Neuer Vorstand 2023-2025

Bei der Mitgliederversammlung am 21.03.2022 in 
Ingelheim wurde der Vorstand für die Amtsperiode 
01.01.2023 bis 31.12.2025 gewählt. In ihren Ämtern be-
stätigt wurden die 1. Vorsitzende, die geschäftsführende 
Vorsitzende und die Beisitzerin für die Wissenschaftli-
chen Bibliotheken. Der bisherige 2. Vorsitzende Man-
fred Scharfenberger (Bürgermeister der VG Römerberg-
Dudenhofen) und die Beisitzerin für die Öffentlichen 
Bibliotheken Klaudia Zude traten nicht wieder an. Zwei 
neue Vorstandsmitglieder wurden im Vorfeld gesucht, 
gefunden und von den Mitgliedern gewählt: Landrätin 
Dorothea Schäfer und Büchereileiterin Andrea May.
Der Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen: 
Vorsitzende: Giorgina Kazungu-Haß (MdL), Stellv. 
Vorsitzende: Dorothea Schäfer (Landrätin LK Mainz-
Bingen), Geschäftsführende Vorsitzende: Ute Bahrs 
(LBZ Speyer), Beisitz Öffentl. Bibliotheken: Andrea May 
(Stadtbücherei Trier), Beisitz Wiss. Bibliotheken: Marion 
Straßer (HSB Kaiserslautern).

Mitgliederversammlung 21.03.2022 in Ingelheim

Nachdem die Mitgliederversammlung 2021 online 
stattgefunden hatte, lud der dbv-Landesverband die 
Mitglieder 2022 wieder zu einer Versammlung in Prä-
senz ein – nicht zuletzt wegen der anstehenden Vor-
standswahlen für die Amtsperiode 2023-2025 (s.o.). 
Die Zahl der angemeldeten Teilnehmenden schrumpfte 
leider im Vorfeld krankheitsbedingt zusammen, aber 
die anwesenden Mitglieder freuten sich über das Wie-
dersehen bzw. Kennenlernen. Im Weiterbildungszent-
rum in Ingelheim waren die räumlichen Voraussetzun-
gen bestens. 
Vor den Vorstandswahlen wurde die Landrätin Doro-
thea Schäfer als Ersatzmitglied für Manfred Scharfen-
berger für den Vorstand vom 01.07. bis 31.12.2022 von 
den Mitgliedern gewählt; der Bürgermeister der VG 
Römerberg-Dudenhofen wechselt zum 30.06.2022 in 
den Ruhestand.

Ein wichtiges Thema war natürlich der Austausch über 
Corona und die Arbeit in und für unsere Bibliotheken 
unter den Bedingungen der über 30 Auflagen der Co-
BeLVO. Seit dem 18.03.2022 (31. CoBeLVO) stehen die 
Bibliotheken direkt in der Verordnung, sind allerdings 
im Kulturbereich mit all seinen Einschränkungen (3G-
Regelung) angesiedelt, während sie bis dahin immer 
als „öffentliche Einrichtung“ galten (Maskenpflicht, 
Abstand). Die Vorsitzende Giorgina Kazungu-Haß hat-
te dazu bereits Gespräche geführt und versprach, dass 
Bibliotheken eventuell schon in der kommenden Ver-
ordnung bei den öffentlichen Einrichtungen in der Co-
BeLVO genannt werden. 

Weitere wichtige Themen bzw. Aufgaben: Überdenken 
des Formats „Politisches Frühstück“ mit der heteroge-
neren Ausschuss-Struktur im Landtag; die Bibliothe-
ken im geplanten Kulturentwicklungsplan des Landes 
Rheinland-Pfalz integrieren (Stichwort: Bibliotheks-
entwicklungsplan); das geplante integrierte Informa-
tions- und Lernportal als „Verbund der öffentlichen 
Bibliotheken“ als einen wichtigen Meilenstein in der 
Digitalstrategie des Landes zu verankern.
Die AG Bibliothekstage will das 20 Jahre alte Veranstal-
tungsformat „Bibliothekstage Rheinland-Pfalz“ (2001-
2021) evaluieren und überdenken. Vor 2024 wird es 
keine neue landesweite Aktion in Rheinland-Pfalz ge-
ben. Auf der Bundesebene wird über ein bundesweites 
Format „Lange Nacht der Bibliotheken“ nachgedacht; 
Vorbild ist die Aktion in Nordrhein-Westfalen, die seit 
2005 alle zwei Jahre stattfindet. Die Überlegungen 
dazu befinden sich noch in den Kinderschuhen. Der 
dbv-Landesverband wird weiter berichten.
Die Vorsitzende Giorgina Kazungu-Haß regte an, dass 
sie die Mitglieder des dbv-Landesverbandes zu einem 
regelmäßigen Online-Austausch „Denk-Pause“ in der 
Mittagszeit einlädt. Vorbild wäre das Format „Auf einen 
Kaffee mit …“.   

Ute Bahrs, Geschäftsführerin 
dbv-Landesverband RLP
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Neues aus dem BIB

Wie jedes Jahr bieten wir wieder einige Fortbildungen in 
Zusammenarbeit mit dem ZBIW Köln an. Aufgrund der 
aktuellen Corona-Lage sind wir weiterhin bedachtsam 
und somit werden alle Fortbildungen als Videokonfe-
renzen angeboten. Folgende Themen werden ange-
boten, teilweise auch aufgrund von Vorschlägen und 
Feedback:

22.09.2022: Escape Games in der Bibliotheksarbeit

Escape Games – auch bekannt als Escape Rooms oder 
Exit Games – sind ein aktueller Trend. Die Spielerinnen 
und Spieler befinden sich auf einer Mission und sind 
aufgefordert, gemeinsam Rätsel und Aufgaben zu lö-
sen, um aus einem geschlossenen Raum zu entkom-
men.
In der Bibliotheksarbeit bietet das Spielprinzip vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten, sei es um Lerninhalte zu 
vermitteln oder spannende Geschichten zu erzählen. 
Gerade bei Jugendlichen erfreuen sich Escape Games 
großer Beliebtheit, sodass Bibliotheken auch für diese 
Zielgruppe attraktive Angebote entwickeln können.
Vom Storytelling über den Flow-Effekt bis hin zum Kna-
cken von Rätseln und Codes: Anhand vielfältiger Praxis-
beispiele erfahren Sie, wie das Spielprinzip erfolgreich 
im bibliothekspädagogischen Kontext eingesetzt wer-
den kann. Sie erhalten theoretisches Grundlagenwissen 
und können dies im Online-Seminar direkt praktisch 
umsetzen. In Kleingruppen erarbeiten Sie erste eigene 
Rätselpfade mithilfe digitaler Tools, die im Anschluss 
gegenseitig ausprobiert werden können.
Anmeldung und weitere Informationen unter:   
https://eveeno.com/escape-games

19.-24.10.2022: Bibliotheken als Lernort – wie  
lebenslanges Lernen aktiv gefördert werden kann

War lebenslanges oder lebensbegleitendes Lernen lange 
vor allem auf den Erwerb von Wissen und Qualifikati-
on ausgerichtet, vollzieht sich mittlerweile ein rasanter 
Wandel hin zum Erwerb von Kompetenzen, die es dem 
Individuum ermöglichen, sich in einer komplexer wer-
denden Welt zurecht zu finden und sich darin souverän 
bewegen zu können. 
Das Seminar umfasst folgende Themenbereiche:

 ■  Was bedeutet Lebensbegleitendes Lernen und 
wo findet Lernen überhaupt statt?

 ■  Welche Kompetenzen gewinnen im 21. Jahrhun-
dert an Bedeutung?

 ■  Welche Kompetenzen gilt es im Kontext der digi-
talen Transformation im Berufsfeld zu fördern?

 ■  Wie kann ich das eigene und das Lernen in mei-
ner Bibliothekscommunity mit Hilfe von Forma-
ten, Methoden und Tools wirkungsvoll unter-
stützen?

Anmeldung und weitere Informationen unter:   
https://eveeno.com/lernort2022

Für BIB-Mitglieder und/oder Beschäftigte von Rhein-
land-Pfalz werden keine Teilnahmegebühren erhoben.

Ralf Niemeyer,
Vorsitzender BIB Rheinland-Pfalz
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Diez

Bilinguale Vorlesestunde in der Stadtbibliothek
Zum bundesweiten Vorlesetag 2021 organisierte die 
Stadtbibliothek Diez (Rhein-Lahn-Kreis) eine zweispra-
chige Vorlesestunde für Kinder. Diese konnten der Ge-
schichte aus dem  Buch „Der Dachs hat schlechte Lau-
ne“ in deutscher und in russischer Sprache lauschen. Es 
folgte eine zweite Lesung aus dem Buch „Leonard“, das 
neben Deutsch auch in Paschtunisch (gesprochen in Af-
ghanistan und Pakistan) vorgelesen wurde. Die Bilder 
aus den Kinderbüchern wurden für die Kinder auf eine 
Leinwand projiziert. Den Part der Lesung übernahmen 
Eltern aus den jeweiligen Kindergarten bzw. Kita-Grup-
pen, denen jeweils vorgelesen wurde. (Quelle: Rhein-
Zeitung vom 22.11.2021)

Höhr-Grenzhausen

Susanne Göhler-Brockmann in den Ruhestand ver-
abschiedet
16 Jahre lang hat Susanne Göhler-Brockmann die Stadt-
bücherei Höhr-Grenzhausen geleitet, davor war sie be-
reits einige Jahre lang Mitarbeiterin im Team. Nachdem 
die Bücherei im Jahr 1998 in die Goethe-Grundschule 
umgezogen war, konnte die Zusammenarbeit mit der 
Grundschule unter der Leitung von Susanne Göhler-
Brockmann intensiviert werden. So wurde im Jahr 2007 
die Leseecke im Rahmen des Projektes „Leseecken in 
Ganztagsschulen“ in den Räumen der Stadtbücherei 
eingerichtet und somit eine starke Verbindung zwi-
schen Schule und Bücherei geschaffen. Die Kinder der 
Grundschule sind seitdem in den Pausenzeiten oder 
im Rahmen der Ganztagsschule regelmäßige Gäste in 
der Leseecke. Das Team unter der Leitung von Göhler-
Brockmann hat stets daran gearbeitet die Stadtbücherei 
für die gesamte Bevölkerung attraktiv und interessant 
zu gestalten. So wurden zahlreiche Veranstaltungen für 
Kinder und Erwachsene organisiert und mit der Teilnah-
me an der Onleihe Rheinland-Pfalz wurde bereits im 
Jahr 2012 der Einstieg in die digitale Welt realisiert.
Zum 1. März 2022 haben die beiden langjährigen Mit-
arbeiterinnen Dagmar Hora und Dorothee Klöckner 
als Team die Leitung der Stadtbücherei übernommen. 
(Monika Soine, LBZ)

Koblenz

55 Jahre Stadtteilbibliothek in Horchheim
Eröffnet wurde diese Zweigstelle der Stadtbibliothek 
im Jahr 1966. Ziel war und ist die bürgernahe Vor-Ort-

Versorgung in Horchheim und Umgebung mit Literatur 
und Informationen. Anfangs war die Stadtteilbücherei 
in einem ehemaligen Ladenlokal auf der Hauptstraße 
untergebracht. Der Umzug in die Grundschule Horch-
heim erfolgte dann im Jahr 1976.
In den Räumen in der Kirchstraße 8 besteht für die 
Klassen der Grundschule jede Woche die Möglichkeit, 
die Bibliothek zu benutzen und Bücher auszuleihen. Für 
die Öffentlichkeit ist die Stadtteilbücherei donnerstags 
von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bibliotheksräume wur-
den in den letzten beiden Jahren renoviert und mit neu-
en Möbeln ausgestattet.
Somit hat die Stadtteilbücherei in Horchheim eine lan-
ge Tradition, präsentiert sich jedoch zeitgemäß und 
ansprechend. Die Bücherei bietet stets ein aktuelles 
Angebot an Romanen und Sachbüchern für Erwach-
sene sowie Bücher, Bilderbücher und Hörbücher für 
Kinder. Neu im Bestand sind Zeitschriften für Erwach-
sene und die beliebten Tonies für die Kleinen. (Quelle: 
https://stadtbibliothek.wordpress.com, Meldung vom 
07.12.2021)

Neuwied

„Leben in Vielfalt“ in der Stadtbibliothek
Die Vielfalt der Gesellschaft in Büchern für Kinder und 
Jugendliche abbilden – jenseits von tradierten Vorstel-
lungen, ist das Anliegen der Stadtbibliothek Neuwied, 
auch mit Blick auf ein multikulturelles Publikum. Dazu 
wurde eine Buchabteilung unter dem Titel „Leben in 
Vielfalt“ ins Leben gerufen, die rund 50 Buchtitel um-
fasst. Darin kommen etwa andere Kulturkreise oder 
Menschen mit Beeinträchtigungen vor. Das Angebot 
werde sehr gut angenommen. Bürgermeister Peter 
Jung dankte bei einem Besuch der Stadtbibliothek für 
das Engagement: „Die neue Abteilung passt hervor-
ragend zu unseren beiden langfristig umzusetzenden 
Projekten Integrationskonzept und kinderfreundliche 
Kommune.“ (Quelle: Pressemitteilung der Stadt Neu-
wied vom 02.03.2022, www.neuwied.de)

Trier

Online-Ausstellungen der Universitätsbibliothek 
Da die Ausstellungstätigkeit der UB Trier aufgrund von 
Corona vorerst pausieren muss, präsentiert die Biblio-
thek eigene Projekte und Bestände nun als virtuelle 
Ausstellungen. Bereits 2021 entstand im Rahmen des 
Projekts „Merian Online“ eine virtuelle Ausstellung zu 
Merians „Topographia Germaniae“mit Ansichten aus 
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den ehemaligen Kurfürstentümern Mainz, Köln und 
Trier. Jetzt sind zwei weitere Online-Ausstellungen der 
Bibliothek ans Netz gegangen: „Die Republik der Spie-
le“ versammelt eine kleine Auswahl aus den Rara-Be-
ständen der Bibliothek zu den gerade in Corona-Zeiten 
so lebenswichtigen Themen „Sport, Spiel, Vergnügen“, 
die allerdings auch zeigt, dass der Spaß oft sehr nahe 
am Ernst liegt und manchmal sogar der Ernstfall selbst 
ist. „Architektur der Welt im Buchblock: Die Buch-
faltkunst des Bernd Reinhard“ zeigt Beispiele aus 
dem Werk eines Künstlers (und Mitarbeiters der UB 
Trier), der ausgesonderte, zur Makulatur bestimmte 
Bücher in einzigartige Faltkunstwerke verwandelt – hier 
zum Thema „berühmte Bauwerke“, jeweils gepaart mit 
historischen Ansichten aus den Beständen der Universi-
tätsbibliothek. Die Ausstellungen sind in der Infrastruk-
tur der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) verankert 
und werden auf deren Seiten entsprechend überregio-
nal präsentiert. Lokal sind sie über die neugestalteten 
Ausstellungsseiten der Bibliothek (www.uni-trier.de/
bibliothek/a-z/a/ausstellungen) zugänglich; dort finden 
sich auch Informationen aus dem umfangreichen Aus-
stellungsarchiv und weitere Hinweise.

Neue Leitung in …

Bleialf, Pfarr- und Gemeindebücherei:
 Maria Schröder (seit 01.04.2022)

Hahnstätten, Gemeindebücherei:
 Claudia Dietz-Schrinner (seit 01.01.2022)

Höhr-Grenzhausen, Stadtbücherei:
  Dagmar Hora und Dorothee Klöckner   

(seit 01.03.2022)

Weisenheim am Sand, Gemeindebücherei:
  Tina Premel, Julia Sykes-Metzmann, Bernadette 

Bierhals und Simone Tietz (seit 01.04.2022)

Der Trierer Dom als buchkünstlerisches Objekt. 
Foto: Bernd Reinhard

Ausleihangebote der Landesbüchereistelle

Bei der Landesbüchereistelle im Landesbibliotheks-
zentrum können öffentliche Bibliotheken, Schul-
bibliotheken und Kindertageseinrichtungen aus 
Rheinland-Pfalz Bücher und Medien, Makerspace-
Angebote und Tablet-PCs ausleihen. Dadurch kön-
nen Bestände ergänzt, Projekte und Veranstaltun-
gen unterstützt und neue Angebote initiiert werden.

Folgende Angebote können online über den Bu-
chungskalender (https:\\buchungskalender.lbz-rlp.
de) recherchiert und gebucht werden:
 ■ Themenkisten
 ■ Lesespaßkisten
 ■ Aktionskisten zur Leseförderung
 ■ Geschichtenkoffer
 ■ Lese-Lok
 ■ Bilderbuchkinos
 ■ Kamishibai
 ■ Konsolenspiele
 ■ Klassensätze
 ■ Angebote für Zielgruppen (Zielgruppen-Suche)

Alle Informationen zur Entleihung von
 ■ Tablet-PCs unter https://s.rlp.de/lbztablets
 ■  Makerspace-Angeboten unter https://s.rlp.de/

lbzmakerspace

Alle Angebote der Landesbüchereistelle sowie An-
sprechpartner/innen finden Sie unter www.lbz.rlp.de
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Arbeitsvorgänge in Bibliotheken, 1: Öffentliche Bib-
liotheken im Geltungsbereich des TVöD-VKA (AVÖB) 
hrsg. vom Berufsverband Information Bibliothek (BIB) 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheks-
verband (dbv), 1. Auflage. - Reutlingen: Berufsverband 
Information Bibliothek e.V.; Berlin: Deutscher Biblio-
theksverband e.V. (dbv), 2020, 158 S.
ISBN 978-3-00-066947-7 Softcover; 978-3-00-

066948-4 Ringbuch; 
29,95 Euro

Das neue Standardwerk 
für die Erstellung von 
Stellenbeschreibungen 
und Stellenbewertung 
in Öffentlichen Biblio-
theken – für Beschäf-
tigte, Bibliothekslei-
tungen, Personalstellen 
und Personalvertretun-
gen. (Quellen: Berufs-
verband Information 
Bibliothek e.V., Verlags-
information)

Böttger, Klaus-Peter: Basiskenntnis Bibliothek - Eine 
Fachkunde für Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste – Fachrichtung Bibliothek, 6. Aufl., 
Bock + Herchen, 2021, 344 S.
ISBN 978-3-88347-330-7; 29,50 Euro

Das Werk ist eine zusammenfassende Darstellung des 
Basiswissens Bibliothek 
und soll der Ausbildung 
der Fachangestellten 
für Medien dienen. Es 
bietet einen Überblick 
über die praktische 
Tätigkeit, die fach-
spezifischen Ausbil-
dungsinhalte und die 
Aufgabenfelder der 
Fachangestellten der 
Fachrichtung Biblio-
thek. (Quellen: Bock +  
Herchen, Verlagsinfor-
mation)

Buchcover „Basiskenntnis in Bib-
liothek“

Buchcover „Arbeitsvorgänge in Bi-
bliotheken“

Bütner, Andreas / Thon, Alexander: „Ausflug ins 
Mittelalter: Auf den Spuren der Kaiser in Rheinland-
Pfalz“ - Verlag Schnell & Steiner, 2021, 436 S., zahlr. 
Ill. 
ISBN 978-3-7954-3598-1; 25 Euro

Auf 436 Seiten laden die Autoren Andreas Büttner 
und Alexander Thon Leserinnen und Leser dazu ein, 
die historischen Schauplätze in Augenschein zu neh-
men und sich vor Ort auf die Spuren der mittelalterli-
chen Kaiser und Kaise-
rinnen im Zeitraum von 
800 bis 1250 n. Chr. zu 
begeben. Sie erzählen 
Informativ und kurz-
weilig die Geschichte 
der Region anhand von 
Ereignissen und de-
ren Schauplätzen. Von 
Karl dem Großen über 
Friedrich Barbarossa bis 
zu Friedrich II. war das 
Land am Rhein für die 
mittelalterlichen Kaiser 
eine Zentralregion des Reichs. Deren Wirken und das 
Zusammenspiel mit den Säulen ihrer Macht werden 
anschaulich geschildert und mit historischen Abbil-
dungen, Originaltexten in Übersetzung und Karten 
illustriert. Ein Lesebuch, verknüpft mit Ausflugsideen 
und wichtigen Informationen zu den mittelalterlichen 
Schauplätzen. (Quellen: Kulturland RLP, Verlagsinfor-
mation)

Eigenbrodt, Olaf: Lernwelt Wissenschaftliche Biblio-
thek – Psychologische und Soziologische Faktoren des 
Lernens und Arbeitens - Verlag De Gruyter Saur, 2021, 
219 S. 
ISBN 978-3-11-037934-1; 102,95 Euro

Der Band befasst sich auf der Grundlage bibliotheks-
soziologischer und lernpsychologischer Erkenntnisse 
mit dem Lernen und Arbeiten in Wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Er ist sowohl für Bibliothekswissen-
schaft und Hochschuldidaktik als auch für Biblio-
theksbau und Hochschulplanung nützlich, da er eine 
Lücke in der theoretischen Auseinandersetzung mit 
dem Lernen im Raum der Bibliothek füllt und Grund-
lagen für die Planung und Gestaltung liefert. (Quelle: 
De Gruyter, Verlagsinformation)

Buchcover „Ausflug ins Mittelal-
ter“, Verlag Schnell & Steiner 
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Besuchen Sie company.overdrive.com/public-libraries/overdrive-deutsch, 
um mehr über die Partnerschaft mit OverDrive zu erfahren.

Das meiste aus Overdrive machen:
 • Bewerben Sie Ihre Hörbücher auf der Homepage, in der Bibliothek und online
 • Kuratieren Sie Ihre ausgewählten Titel auf der Homepage, auf Ihren Kinderseiten     
    und in Sonderkategorien
 • Wählen Sie aus mehreren Lizenzmodellen und machen
    Sie das Beste aus Ihrem Budget
 • Richten Sie einen Vormerker-Warenkorb ein, um stark nachgefragte
    Hörbuchtitel zu verwalten

Mehr Auswahl mit 
dem größtem digitalen 
Katalog von OverDrive.

Der Katalog von OverDrive umfasst über 1.000.000 fremdsprachige und 
über 45.000 deutschsprachige Hörbücher, über 330.000 eBooks, tausende 
von Zeitschriften, Comics und Online Kursen sowie Streaming Media. Mit 
OverDrive können Sie Ihren Lesern endlich bieten, was Sie verdienen und 
erhalten mehr für Ihr Geld.

Anzeigen



56

bibliotheken heute 1-2/2022, Jg. 18
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ORTS-, PERSONEN- UND SACHREGISTER

Das Heft enthält folgende Werbeanzeigen:

OverDrive, Cleveland, USA (Seite 55)

Umschlagseite innen:
Buchhandlung Quodlibet, Neustadt/Weinstr.
Buchhandlung Reuffel, Koblenz 

Wir danken den Werbepartnern.
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