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Aufbauförderung für Medienbildung in Öffentlichen Bibliotheken 

Förderprogramm in Kooperation mit medien+bildung.com 

 

Das Landesbibliothekszentrum unterstützt im Jahr 2023 Öffentlichen Bibliotheken, die bereits 

in der Medienbildung aktiv sind und über Erfahrungen in diesem Bereich verfügen, beim 

weiteren Auf- und Ausbau medienpädagogischer Angebote mit einer Sonderförderung. 

Gefördert werden zehn Veranstaltungen mit einer/m Medienpädagogin/en. Dabei kann 

es sich um ein Coaching für das Bibliotheksteam handeln, um eine Beratung zur Entwicklung 

oder Umsetzung von Veranstaltungskonzepten oder um die fachliche Begleitung einer 

medienpädagogischen Veranstaltung in der Bibliothek. 

Die Veranstaltungen werden geplant und durchgeführt mit dem Kooperationspartner 

medien+bildung.com.  

 

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den Bibliotheksteams Sicherheit in der eigenen 

Veranstaltungsarbeit im Bereich Medienbildung zu geben und ihre Angebote diesbezüglich 

auszubauen. Für die Durchführung kann auf die Ausleihangebote des LBZ zurückgegriffen 

werden, sollte die benötigte Technik nicht vor Ort vorhanden sein. 

 

 

Folgende Maßnahmen werden gefördert:  

 

1. Teamcoaching 

Mitarbeiter/innen des Bibliotheksteams werden in einem Tagesworkshop durch eine/n 

Medienpädagogin/en im Bereich medienpädagogische Angebote für die Bibliothek geschult 

und angeleitet. Hierbei geht es um Grundlegendes und die Wegbereitung für das 

Bibliotheksteam, um zukünftig entsprechende Veranstaltungen anbieten zu können. Um den 

genauen Bedarf abzuklären, wird es vorab ein telefonisches Beratungsgespräch zwischen 

medien+bildung.com und der Bibliothek geben. Das Teamcoaching selbst sollte vor Ort 

stattfinden. 

 

2. Beratung bei der Entwicklung von medienpädagogischen Veranstaltungskonzepten 

In der Bibliothek gibt es bereits konkrete Überlegungen für medienpädagogische Angebote 

oder für die Kompetenzbereiche, die gefördert werden sollen, aber es fehlen noch die letzten 

Schritte für die inhaltliche Ausgestaltung und/oder das Umsetzungskonzept.  

In einem Tagesworkshop wird dann mit einer/m Medienpädagogin/en an den vorhandenen 

Ideen gearbeitet, um diese zu einem fertigen Veranstaltungskonzept zu entwickeln. Um den 

genauen Bedarf abzuklären, wird es vorab ein telefonisches Beratungsgespräch zwischen 

medien+bildung.com und der Bibliothek geben.  

 

3. Durchführung einer Veranstaltung in der Bibliothek 

In der Bibliothek wird an einem Vormittag eine medienpädagogische Veranstaltung mit einer 

Kitagruppe oder Schulklasse von einer/m Medienpädagogin/en begleitet oder durchgeführt.  

Für die konkrete Veranstaltungsplanung wird es vorab ein telefonisches Beratungsgespräch 

zwischen medien+bildung.com und der Bibliothek geben. Die Bibliothek organisiert den 



Stand: 09.02.2023 

 
Rahmen d.h. sie schafft die räumlichen und technischen Bedingungen und vereinbart die 

Teilnahme mit einer Kita oder Schule. Die Zielgruppe wird in der vorherigen telefonischen 

Absprache mit der/dem Medienpädagogin/en abgestimmt, ebenso, ob die Durchführung der 

Veranstaltung nur begleitet/ angeleitet oder komplett übernommen wird. 

 

Zusätzlich zu beiden oben genannten Varianten der Förderung wird es ein verpflichtendes 

Webinar vor und ein Webinar nach den Veranstaltungen geben.  

 

Voraussetzungen für die Förderung:  

 

Mindestkriterien: 

- Mindesten 6 Stunden an 2 Tagen in der Woche Öffnungszeit 

- Mindestens 2 Personen nehmen an der Maßnahme teil 

- Es gibt bereits Kontakte und Aktivitäten in der Zusammenarbeit/ Veranstaltungsarbeit mit 

Kitas und Schulen  

- Es gibt bereits Erfahrungen im Bereich der Medienbildung bzw. mit 

medienpädagogischen Angeboten (z.B. durch Teilnahme an Fortbildungen des LBZ oder 

anderer Anbieter, durch Teilnahme an Projekten, Kooperationen usw.)  

- Es wird eine aussagekräftige Projektbeschreibung eingereicht (Wofür soll die 

Unterstützung durch eine/n Medienpädagogin/en eingesetzt werden?)  

 

Die Teilnahme an diesem Programm ist nur für zehn interessierte Bibliotheken möglich. Jede 

Bibliothek kann sich nur für eine Veranstaltung bewerben. 

Die Bewerbung erfolgt über ein Bewerbungsformular, welches auf der Webseite des 

Landesbibliothekszentrums heruntergeladen werden kann, unter: 

https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/fuer-oeffentliche-bibliotheken/landesfoerderung-fuer-

oeffentliche-bibliotheken/  

 

Die Bewerbungsfrist für die Förderung endet am: 01.04.2023 
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