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Diözesantagung 2018 
 
Ergebnissicherung der Gesprächsrunden:  
 
 
Die diesjährige Tagung im August hatte kein vorgegebenes Thema, sondern bot Raum und Zeit, um 
Themen aus den Reihen der anwesenden Büchereiteams aufzugreifen und gemeinsam zu diskutieren.  
Während der Tagung wurden Stichworte zur den jeweiligen Gesprächsrunden festgehalten, die wir auf 
der Homepage der Fachstelle unter (Bistum Speyer / Erziehung-Schule-Bildung / Katholische öffentliche 
Büchereien / Hilfen für die Büchereipraxis) dokumentiert haben. 
Für alle Büchereiteam, auch für die, die nicht teilnehmen konnten, ist jetzt interessant zu erfahren, was 
die Fachstelle mit den Diskussionsergebnissen gemacht hat. Wir haben versucht, auf Ihre Probleme und 
Fragen zu reagieren und Ihre Anregungen aufzugreifen. 
Daher finden Sie hier eine alphabetische Auflistung aller Themen, die an diesem Tag angesprochen 
wurden, mit entsprechenden Hinweisen: Praxistipps von Büchereiteams oder Kommentare und Angebote 
der Fachstelle. So können wir mit den Ergebnissen dieser offenen Tagung weitere konkrete Schritte in 
unserer gemeinsamen Büchereiarbeit gehen. 
Vielen Dank an alle Büchereiteams, die sich an diesem Tag beteiligt haben. 
 
Ihre 
Gabriele Dreßing 
Leiterin der Fachstelle 
 

 
BVS: 
Spezialfragen zu BVS kann die Fachstelle nicht immer beantworten. Auch die Mitarbeiterinnen der 
Fachstelle sind nur „BVS-Anwender“. Es gibt keine gezielten Schulungen für Fachstellenmitarbeiter, es 
werden von IBTC jährlich nur kurz die Programmneuerungen vorgestellt.  
Alles Wissen rund um BVS steht im Internet auf der Homepage von IBTC im bibhelp-Forum bereit: 
Arbeitshilfen, Schulungsvideos u.v.m.  

- Neues Angebot der Fachstelle:  
Katalogisierungsschulungen werden ab sofort auch vor Ort für ein Büchereiteam durchgeführt. 
Bei Interesse können sich die Büchereien in der Fachstelle melden. Es hat sich gezeigt, dass in 
den Büchereiteams immer wieder neue Mitarbeiter/innen dazukommen, die an den 
Erstschulungen nicht teilgenommen haben, und hier Schulungsbedarf ist.   
 
 

Datenschutzverordnung:  
Nach den ersten Schreiben der Fachstelle besteht immer noch Informationsbedarf. Die Fachstelle steht 
in Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten des Bistums und wird weitere Informationen per Brief an die 
Büchereileitungen verschicken. Auf der Homepage des Borromäusvereins sind wichtige Informationen! 

- Neues Angebot der Fachstelle:  
Alle Büchereien, die noch keine neue Benutzungsordnung und keine Anlage zum Datenschutz 
erstellt haben, können sich an die Fachstelle wenden. Wir übernehmen das für Sie! 
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Diözesanzuschuss: 
Es wurde gewünscht, den Diözesanzuschuss von Seiten der Fachstelle weiterhin nach Leistungskriterien 
zu bewilligen, wobei die Veranstaltungsarbeit stärker berücksichtigt werden sollte. 
Diskutiert wurde die Situation der „kleinen Büchereien“, wobei „klein“ hier so zu verstehen ist, dass im 
Jahr weniger als 1000 Entleihungen erzielt werden. Wie soll hier der Zuschuss vergeben werden? Ist ein 
„kleiner“ Zuschuss noch sinnvoll oder soll eher die Ergänzungsbücherei in Speyer genutzt werden?   

- Beschluss der Fachstelle: 
Alle „kleinen“ Büchereien mit weniger als 1000 Entleihungen werden noch in diesem Jahr von der 
Fachstelle angeschrieben mit der Frage, wie die Situation vor Ort ist: wer die Bücherei nutzt und 
wer noch zu erreichen ist. Dann kann in Rücksprache mit der Fachstelle geklärt werden, ob für 
2019 ein Zuschuss für Medien für eine bestimmte Zielgruppe beantragt werden kann oder die 
Ergänzungsbücherei genutzt werden soll.  

 
 
Diskussion zur These “Ohne Konzept/Plan geht es nicht“ 
Jedes Büchereiteam kann sich in der Fachstelle melden und ein Beratungsgespräch vor Ort vereinbaren. 
Fachstellenteam und Büchereiteam überlegen dann gemeinsam, welcher „Plan“ für die Situation vor Ort 
sinnvoll ist, und wie er umgesetzt werden kann. 
Bitte lesen Sie dazu auch das Themenheft der BiblioTheke: „Konzepte für die Bücherei“.  
 
 
Ergänzungsbücherei: 
In diesem Jahr wurden in der Ergänzungsbücherei keine neuen Jugendbücher mehr angeschafft. Zum 
Jahreswechsel werden sie komplett auf dem Bestand genommen. Büchereien, die Interesse an diesen 
Büchern haben, können sich melden. Begründung: Laut der aktuellen Jugendmedienstudie nutzen nur 3 
Prozent aller Jugendlichen eine Bücherei! Und wenn, dann gehen sie in die größeren kommunalen 
Bibliotheken am Schulort. Es kommen nur vereinzelt Jugendliche in eine kleine KÖB. Für diese wenigen 
Nutzer lohnt es sich nicht, in der Ergänzungsbücherei einen Jugendbuchbestand vorzuhalten.  
 

Kleinen KÖB empfehlen wir, ebenfalls die Jugendbuchbestände abzuschaffen. Größere Büchereien 
sollten dann (auch über den Lesesommer) für einen eigenen Jugendbuchbestand sorgen und könnten 
bei Bedarf kleinen Nachbarbüchereien mal ein paar Bücher zur Verfügung stellen.  . 
 

In 2019 versucht die Fachstelle, zusätzlich einen Bücherbus in die Südpfalz zu planen. Dann hätten wir 
neben Homburg, Pirmasens eine dritte Übergabestelle, um Ihnen die Ausleihbedingungen zu erleichtern. 
 
 
Fortbildung: 
BVS-Fortbildung: 
Ab sofort können sich Büchereiteams in der Fachstelle melden, die gerne vor Ort in ihrer Bücherei eine 
BVS Schulung haben möchten! In vielen Büchereien liegt die Erstschulung schon einige Jahre zurück. 
Inzwischen sind neue Mitarbeiter/innen dazugekommen und das Büchereiteam kann durch diese 
Schulung wieder auf dem gleichen Wissensstand arbeiten. 
 

BASIS 12: bibliothekarische Grundausbildung – erstmalig im Team! 
Für viele Ehrenamtliche ist ein ganzes Wochenende für einen BASIS 12 Kurs oft zu zeitaufwändig. Da 
Büchereiarbeit zunehmend Teamarbeit ist, werden wir erstmalig im Rahmen der Diözesantagungen 2019 
eine „bibliothekarische Team-Schulung“ anbieten. Nach einem kurzen Vortrag zur Standortbestimmung 
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unserer Büchereiarbeit im Bistum gibt es büchereipraktische Arbeitskreise, die die wesentlichen Themen 
für eine erfolgreiche Büchereiarbeit abdecken. So kann ein Team an einem Tag gemeinsam 
Grundkenntnisse der Büchereiarbeit erwerben und bekommt diese auch als Team bescheinigt. 
 

Funkenschlag - neue Begeisterung für Bücher(eiarbeit)  
Mit der Referentin Dr. Andrea Liebers bieten wir 2019 zwei gleiche Veranstaltungen unter dem Titel 
„Funkenschlag“ an, die die Begeisterung für Bücher und Büchereiarbeit wieder beleben will. Hinter der 
ganzen Verwaltungsarbeit tritt oft die ursprüngliche Begeisterung fürs Lesen und für Bücher zurück. Nach 
diesem Kurzwochenende wissen Sie wieder, warum Sie damals in der Bücherei angefangen haben und 
werden mit Freude und Enthusiasmus weitermachen 
Termine: 10./11. Mai in Neustadt und 17./18. Mai in Homburg (jeweils von Fr 16:00 Uhr bis Sa 18:00 Uhr) 
 
 
Geldbeschaffung: 
Zwingend notwendig ist für eine Bücherei die finanzielle Unterstützung durch die Kirchenstiftung, ob mit 
eigenem Konto oder einer Abrechnung über die Regionalverwaltung, das ist egal. 
Praxistipps:  
Bei Veranstaltungen, z.B. Kaffee und Kuchen, keine Preisliste auslegen, sondern eine 
„Spendenempfehlung“.  
Für ganz konkrete Projekte lassen sich kommunale Zuschüsse oder Sponsoringmittel gewinnen, z.B. für 
Erstlesebücher oder einen Bilderbuchtrog. 
 
 
Gewinnung neuer Leser/innen: 
Neue Leser lassen sich nur schwer gewinnen. Die Bücherei wird interessant, wenn sie Veranstaltungen 
anbietet, wenn sie eine nette ansprechende Atmosphäre und keine alten, sondern aktuelle Bücher in den 
Regalen hat. Dann greift die Mund-zu-Mund-Propaganda! Wichtig ist, die jetzigen Leser gut zu pflegen. 
Je größer das Team ist, desto leichter erweitert sich auch die Leserschaft, da jeder im Team 
unterschiedliche Kontakte vor Ort hat.  
 

 
Innenwirkung der KÖB in die Gemeinde/Pfarrei: 
Nutzen Sie zur Information der Hauptamtlichen und der Räte unseren Flyer: „Die KÖB – ein pastoraler 
Ort mit Tradition – neu entdeckt“ (einfach anfordern, wir schicken ihn zu).  
Die Fachstelle versucht immer wieder, dieses Thema in der Abteilung HA I/1 Seelsorge in Pfarrei und 
Lebensräumen weiterzugeben, da viele Hauptamtliche in den Pastoralteams die Bücherei (immer noch) 
nicht als lebendigen Ort der Kirche sehen, wo man sich trifft und reden kann. Da bleiben wir dran!  
 
 
Kooperation: 
Alle Katholischen öffentlichen Büchereien haben eine offizielle, gleich aufgebaute Mailadresse, die für 
den Kontakt mit den Lesern und der Fachstelle genutzt werden sollte. Auf diesem Weg ist jederzeit auch 
der Kontakt unter den Büchereiteams möglich.  
Die Fachstelle unterstützt die Organisation regionaler Büchereitreffen, wie z.B. im Saarland.  
In vielen Pfarreien besteht schon guter Kontakt zwischen den verschiedenen Büchereien, z.B. für 
gemeinsame Ausstellungen.  
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Mitarbeitergewinnung  
Der Borromäusverein hat dazu eine Arbeitshilfe erstellt, die auf der Homepage der Fachstelle unter „Hilfen 
für die Büchereipraxis“ nachgelesen werden kann oder in der Fachstelle angefordert werden kann.  
Weitere Angebote dazu unter: Teamorganisation. 
 
 
Mitarbeitermotivation: 
s. Teamorganisation 
 
 
Öffnungszeiten der Bücherei: 
Praxistipps anderer Büchereien: 

- Öffnungszeiten für Berufstätige anbieten 
- Sich bei Lesern nach gewünschten Öffnungszeiten erkundigen 
- Mindestens ein Jahr durchhalten, erst dann setzen sich neue Zeiten langsam durch! 

 
 
Pädagogischer/Elterlicher Einfluss bei der Buchauswahl der Kinder im Lesesommer: 
Büchereien, die beim LESESOMMMER mitmachen, kennen die Eltern, die genau schauen, was und wie 
viel ihr Kind liest. Hier können die direkte Ansprache des Kindes und ein Hinweis an die Eltern helfen. 
 
 
Sponsoren finden: 
Siehe auch: Geldbeschaffung. Hier einige Praxistipps: 

-  Bei Veranstaltungen „Hutspende“ machen 
- Fördervereine der Kita/Schule für die Finanzierung von Kinderbüchern gewinnen 
- Banken, Sparkassen: jedes Jahr wieder versuchen 
- z.B. Physiotherapeut sponsert Fitness-Zeitschrift 

 
 
Teamorganisation:  
Auf der Homepage der Fachstelle „Hilfen für die Büchereipraxis“ stehen alle Unterlagen der diesjährigen 
Fortbildung zur Teamführung zur Verfügung. Dort finden Sie konkrete Tipps zu Teamführung, 
Teamorganisation oder Teammotivation. 

- Angebot der Fachstelle: 
Am 6. September 2019 findet ein Tagesseminar zur Teamführung mit der Referentin Barbara 
Gellermann in Homburg statt!  

 
 
Wo können wir uns - in der Pfarrei – einbringen und wo sind unsere Grenzen? 

- Einbringen: 
o Alle kirchlichen Feste (Weihnachtsausstellung, Oster-, Kommunionausstellung…) 
o Mit Veranstaltungen für Jung und Alt  
o Auch in anderen Gebäuden (Kirche, Kindergarten, Jugendraum,…) 

- Grenzen: 
o Flohmärkte (viel Aufwand, zum Teil nicht mehr rentabel) 
o Lesesommer (viel Aufwand für ganz kleine Büchereien) 
o Ausstellung (Umsatz geht zurück –was machen wir stattdessen?) 


