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Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es
anders wird. Aber es muss anders werden,
wenn es besser werden soll.
Georg Christoph Lichtenberg

„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es.“
Die Pandemie hat uns auch 2021 viel abverlangt, und die gesellschaftlichen Spannungen nehmen
zu. Sorgen um grassierende Unvernunft, Verschwörungstheorien und Hasstiraden in den
„asozialen Hetzwerken“ münden oft in moralische Urteile, selten in sinnvolle Verbesserungsvorschläge. In Neuerscheinungen wird diskutiert, ob und wie wir globale Herausforderungen
wie Pandemien und Klimakatastrophen überleben können. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse
benötigen Menschen, um schnell, klug und umsichtig Lösungen für komplexe Probleme zu
finden? Wie fördern wir in unserer Gesellschaft vorausschauende Vernunft, fantasievolle Kreativität und verantwortungsvolle Nachhaltigkeit?
Die Stadtbücherei stellt allen Menschen nicht nur Literatur und gesicherte Informationen zur
Verfügung, sondern fördert auch Kompetenzen für deren Nutzung. Denn ohne ausreichende
Lesekompetenz ist eine Informationsaufnahme nur schwer möglich. Ohne Medien- und
Informationskompetenz ist eine effiziente und kritische Betrachtung komplexer Vorgänge und
gesellschaftlicher Bedingungen kaum machbar. Ohne Fantasie keine emotionale Intelligenz,
ohne Einsicht in den Zusammenhang von Ich und Wir, von Jetzt und Zukunft kein nachhaltiger
Umgang mit Ressourcen. Wissen, Kompetenzen und Fantasie zu fördern, ist das Ziel des Bibliotheksteams. Tag für Tag. Mit Freude und Leidenschaft.
Frank Raumel, Bibliotheksleiter
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Die Pandemie verstärkt die digitale Nutzung
Wie an vielen anderen Stellen auch, verstärkt die Pandemie auch in der Stadtbücherei vorhandene Trends: die Nutzung analoger Medien nimmt wegen Reduzierung der Öffnungszeiten und
der wachsenden Zugangsbeschränkungen ins Büchereigebäude stark ab (- 26,6%), die Nutzung
digitaler Angebote dagegen um 63,6% zu.
Viele Kunden haben sich in dieser Situation den digitalen Literatur- und Informationsmedien
zugewandt. E-Books und E-Audiobooks erfuhren eine um 86,9% höhere Nutzung, im weltweiten Angebot an Zeitungen und Zeitschriften „PressReader“ wurden 190.157 E-Journals und
E-Papers genutzt: eine Steigerung um 90,4%.

Öffnungsstunden
Ausleihen/Mediennutzungen
Besuche physisch*
Besuche digital
*MIZ und Zweigstellen in den Schulen
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2020
3.661
645.300
203.600
756.928

2021
3.193
635.646
116.789
1.547.188

+/- 12,8%
- 5,0%
- 42,6%
+ 104,3%

Le s e s t ar tp roj ekt für den L andk re is Bi berach
Auch im dritten Jahr war das landkreisweite Leseförderprojekt „Lesen bringt’s“ durch die
Pandemie eingeschränkt. Trotzdem konnte das Projektteam der Stadtbücherei, des Regionalen
Bildungsbüros und der Mediothek im KBSZ rund 1500 ErstklässlerInnen über die Grundschulen
im ganzen Landkreis mit Erstlesebüchern beschenken. Die Lehrkräfte gaben die Bücher und die
Materialien zu den darin enthaltenen Geschichten sowie die eigens dazu erstellte Videobotschaft gerne an die Kinder und die Eltern weiter. Damit wurde erfolgreich ein weiterer Anreiz
zum Vorlesen geschaffen.
Viele Kindertageseinrichtungen konnten mithilfe der angebotenen Fördermittel Leseoasen ausstatten. Über die Online-Seminare „MINT-Vorlesen – Neue Vorleseformate“ mit Christina Kranz
(Stiftung Lesen) und „1001 Sprache – Bilinguale Bilderbücher in der KiTa“ mir Christina Sturm
(Bücherpiraten e.V.) wurden praktische Tipps zur Integration von Vorlesen in die tägliche Praxis
vorgestellt. Denn der beste Lesestart ist regelmäßiges Vorlesen. Darum:
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K i Ta s : S c h l ü s s e l a k t e u r e d e r L e s e f ö r d e r u n g
Jedes Jahr publizieren die Stiftung Lesen, die Deutsche Bahn Stiftung und DIE ZEIT eine
Vorlesestudie. In der aktuellsten Ausgabe geht es um KiTas. Neben dem Elternhaus ist die
KiTa der wichtigste Vorleseort. In 91% der KiTas erhalten Kinder mindestens einmal täglich
Impulse durch Geschichten. Ob als festes Ritual, bei spontanen Gelegenheiten, in Kombination mit Bewegung, Sport oder Basteln und Spielen: Das Vorlesen ist vielfältig in den KiTaAlltag integriert.
In neun von zehn KiTas ist Vorlesen auch Thema in der Elternarbeit. Dabei werden Eltern
persönlich auf Angebote z.B. von Bibliotheken hingewiesen. Dies ist ein wichtiger Aspekt,
da pädagogische Fachkräfte davon ausgehen, dass rund einem Drittel der Kinder zuhause
nie vorgelesen wird, sei es aufgrund der Nutzung anderer Medien, fehlender Zeit und Lust,
aber auch zum Teil aufgrund fehlender (Vor-) Lesefähigkeit und Unsicherheit der Eltern.
Um dies zu verbessern, unterstützen wir die KiTas, aber auch die Eltern gerne mit unserem
Medienangebot und unseren bibliothekspädagogischen Angeboten wie z.B. Eltern-KindFührungen. Auch bei der Einrichtung von Kindergartenbüchereien ist die Stadtbücherei
gerne behilflich.
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M ac h MI ( N ) T!
Nur ein Narr macht
keine Experimente!
Charles Darwin

Zum fünften Mal bot die Initiative „Mach MI(N)T!“ den Kindern in Biberach die Gelegenheit,
ihren Entdeckerdrang zu stärken. Neben der Hochschule Biberach, dem Stadtteilhaus Gaisental e.V./Mehrgenerationenhaus Biberach und Jugend aktiv e.V. beteiligte sich auch die Stadtbücherei mit drei Robotik-Workshops an dem vielseitigen Programm für 6- bis 15jährige.
Sie alle entdeckten sehr schnell: MINT(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
macht Spaß! – Egal ob mit den Bienenrobotern BeeBots, den über Farbcodes programmierbaren Ozobots oder den über eine Tablet-App steuerbaren Dash-Roboter. Die teilnehmenden
Kinder konnten mit viel Spaß und Freude erste Programmierkenntnisse erwerben.
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Le b e n dige L i t e ratu r e r le b en: Fred eric k
Schweren Herzens mussten die beliebten Durchblick-Wochen im März mit vier Kindertheateraufführungen und 18 Autorenbegegnungen abgesagt werden. Um so mehr freuten sich alle
Lehrkräfte, SchülerInnen und auch das Bücherei-Team, dass im Oktober die Fredericktage
stattfinden konnten.
Rund 650 Kinder besuchten die angebotenen Kindertheater und Autorenlesungen. Neben
„Nina Müller und der Kuschelflosse“ war die Lesung mit dem bekannten TV-Star Ralph Caspers
(Foto rechts) ein besonderes Highlight. Mit seinen spannenden Geschichten zog er nicht nur
die Kinder in seinen Bann.
Leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter waren die Belohnung für jene Flexibilität,
die zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erforderlich war.
Autoren persönlich und live zu erleben und in spannende Geschichten
einzutauchen, ist ein unvergessliches Erlebnis. Dafür lohnt sich auch
ein längerer Fußmarsch, den etliche Schulen in Kauf nehmen, um in
die Stadtbücherei zu kommen.
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Es macht mir Spaß, den kleinen Wesen
aus Bilderbüchern vorzulesen,
während sie, ganz voll Vertrauen,
den Kopf an meine Schulter lehnen,
um die Bilder anzuschauen.
Paul Maar, Kinderbuchautor

Le s e förd er u n g f ü r m e h r Bil dung sgerecht ig ke it
Kinder machen früh vielfältige eigene Erfahrungen mit Medien. Sie wachsen sowohl mit
digitalen als auch analogen Medien auf und testen diese entsprechend ihres Entwicklungsstandes. Um Überforderung zu vermeiden, müssen Kinder dabei jedoch medienpädagogisch
begleitet werden. Für gute Bildungschancen ist vor allem eine systematische Leseförderung
von Geburt an unerlässlich – in Familie, Kita und Schule.
Bibliotheken unterstützen Eltern und Bildungspartner bei der großen Aufgabe, Lesefreude,
Lesekompetenz, Medien- und Informationskompetenz zu fördern – mit ihrer Expertise und
ihren vielseitigen Medien- und Förderangeboten.
Ob beim bundesweiten Vorlesetag, mit dem Sommerleseclub „Heiss auf Lesen” und seinen
Clubtreffen, mit dem Gratis-Comic-Tag, dem Verteilen der Buchgeschenke in der Aktion
„Lesestart 1-2-3” der landkreisweiten Aktion „Lesen bringt’s” oder mit den vielseitigen bibliothekspädagogischen Angeboten: Die Stadtbücherei macht Lust auf Lesen und fördert dadurch
die Lesekompetenz. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zum selbstständigen Lesen zu ermutigen
und aufzuzeigen, dass Lesen Spaß und Spannung bringen kann.
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S e i t ac ht J a hren: Medienbi l dung m it TOM MI
Im Rahmen des Deutschen Kinder-Software-Preises TOMMI testen Kinder und Jugendliche
digitale Spiele und stärken ihre Medienkompetenz. In der Stadtbücherei prüfte eine Jury aus
elf Mädchen und Jungen Spiele, Apps und Spielzeuge auf Verständlichkeit, Steuerung und
Spielspaß. Darüber hinaus konnten viele andere Kinder die Neuheiten spontan testen und
bewerten. Die Ergebnisse der Biberacher TesterInnen flossen in die Ermittlung der diesjährigen
Gewinner ein. Die Siegerehrung erfolgte feierlich in KIKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF.
Mit der diesjährigen Einführung der Kategorie „USK12“ erfolgte nicht nur eine Ausweitung des
Testangebots, sondern auch die Ausdehnung der Altersgrenze für JurorInnen auf 16 Jahre.
Beglückt zeigten sich einige ehemalige TesterInnen, als sie in den Genuss kamen, erneut – und
inzwischen wesentlich differenzierter und ausführlicher – als Spieleprüfer zu agieren. Sie
haben inzwischen gelernt, dass Medienkompetenz nicht nur die Beherrschung des Spielgerätes
ist, sondern auch die Einschätzung von Qualität, Auswirkung und Lernmöglichkeiten umfasst.
Während Kinder ihre kritische Medienkompetenz erweitern, erhalten Eltern durch TOMMI
Empfehlungen für qualitätvolle Spiele, die ihren Kindern auch Spaß machen.
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E-Learning in der Mediothek der Gymnasien
Auch in den Schulbibliotheken hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Während Lockdown
und Wechselunterricht konnten viele SchülerInnen die Schulbibliotheken nicht nutzen, Medien
z.B. für die Prüfungsvorbereitung nur per Abholservice entleihen und keine Förderbausteine
zur Medienkompetenz besuchen.
Um dennoch allen die Möglichkeit zu bieten, die notwendige Medien-, Recherche- und Informationskompetenz zu erwerben, wurden E-Learning-Angebote entwickelt und in TaskCards
gespeichert, einer deutschen, datenschutzkonformen Online-Plattform für die Schule.
Mithilfe eines Links lassen sich dort Themen-Pinnwände finden, die mit Video-Tutorials das
benötigte Wissen vermitteln, um Übungsaufgaben in LearningApps zu lösen.
So können nun alle SchülerInnen, die wegen Corona-Lockdown kein Angebot vor Ort in der
Schulbibliothek erhalten, die z.B. wegen Krankheit einen Medienkompetenzbaustein nicht zusammen mit ihrer Klasse besuchen können oder durch Orts- oder Schulwechsel erst später in
eine Klasse kommen, zeitlich unabhängig und selbstständig die jeweiligen Module erarbeiten.
Gegen Vorlage des Lösungsblatts in der Mediothek bzw. Schulbücherei im HHEF erhalten sie
als Teilnahmebestätigung einen Stempel in ihre Checkliste.
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U nt e r s t ü t zung für da s sc hul i sc he Le rnen
SchülerInnen und Lehrkräfte können in der Schulbücherei im Heinz H. Engler-Forum nicht nur
aus einem großen Angebot an Sachbüchern zu allen Schulfächern wählen, sondern finden auch
geprüfte, tagesaktuelle Informationen in den Onlinedatenbanken von Brockhaus, Britannica,
oder Munzinger Archiv.
In der Schulbücherei können Laptops zum Arbeiten ausgeliehen werden. Damit können im
angrenzenden Lernzentrum gefundene Informationen ausgewertet oder Berichte und Aufsätze verfasst werdeen. Ein Lesestift, der Texte in vielen Sprachen erkennt und vorliest, kann
die SchülerInnen beim Lesenlernen, beim Erlernen von Vokabeln sowie der Verbesserung der
Aussprache unterstützen.
Um Lesemotivation und Lesekompetenz zu fördern, werden laufend aktuelle Jugendbücher,
mal spannend, mal witzig, emotional oder gruselig, angeboten.
Wer viel liest, verbessert seine Lesetechnik und Leseflüssigkeit, erhöht die Lesekompetenz und
kann Informationen schneller und sicherer aufnehmen. Aber auch das konzentrierte Zuhören
kann mit spannender Literatur geübt werden: Eine Hörstation erlaubt das Abhören von
Sprach- und Musik-CDs.
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MIZ24 : Feuerwerk der digitalen Unterhaltung
Die Nutzung unserer digitalen Medienangebote ist erneut deutlich gestiegen. Das liegt zum
einen an den wechselnden Zugangshemmnissen für die Zentrale auf dem Viehmarktplatz.
Zum anderen haben sicher auch die positiven Erfahrungen mit dem breiten Online-Angebot
MIZ24 für Schule, Home-Office und Freizeit eine Rolle gespielt: Tagesaktuelle Zeitungen und
Zeitschriften, ein breites Streaming-Angebot an Musik und Filmen und verlässliche Informationen aus unseren Wissens-Datenbanken, rund um die Uhr und an jedem Ort – für unsere
Kunden ohne zusätzliche Gebühr!
Damit auch Neukunden dieses umfangreiche Angebot schnell nutzen können,
finden Interessierte auf unserer Homepage ein Anmeldeformular für eine Jahreskarte. Nach Anmeldung und Erhalt der persönlichen Zugangsdaten per Mail steht
das MIZ24-Angebot sofort und uneingeschränkt zur Verfügung.
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Fair Lesen mit E-Lending der Bibliotheken
Bibliotheken haben einen wichtigen Informations- und Bildungsauftrag: Sie bieten jeder
Person die Möglichkeit, unabhängig von finanziellen Mitteln, Alter, Herkunft, Geschlecht oder
Glaubenszugehörigkeit durch Zugang zu Informationen und Ausleihe von Medien am öffentlichen und kulturellen Leben teilzuhaben.
Beim Verleih von E-Books gibt es jedoch seit Jahren eine rechtliche Lücke, sodass das Angebot
der Bibliotheken empfindlich eingeschränkt wird. Anders als bei gedruckten Büchern besteht
für die Verlage bei E-Books keine Pflicht, den Bibliotheken eine Lizenz zur Verleihung bereitzustellen. Viele aktuelle Titel werden seitens der Verlage vom Erwerb und Verleih durch Bibliotheken für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr ausgenommen. Dies schränkt die Teilhabe
der BürgerInnen an Bildung, Kultur und Wissen unserer Gesellschaft ein.
Gemeinsam mit dem Deutschen Bibliotheksverband e.V. (www.bibliotheksverband.de) setzt
sich die Stadtbücherei Biberach dafür ein, dass E-Books wie gedruckte Bücher behandelt werden
und Verlage wie Autoren über die sogenannte „Bibliothekstantieme“ davon profitieren.
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Nachhaltig leben mit der Bibliothek der Dinge
Bibliotheken sind per se nachhaltige Institutionen: Information, Wissen und Infrastruktur
werden geteilt, langfristig und niederschwellig für alle zur Verfügung gestellt. So schaffen sie
Zugang zu hochwertiger Bildung sowie zu Informations- und Kommunikationstechnologien.
Gleich mehrere Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 werden damit unterstützt.
Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen wird durch die „Bibliothek der Dinge“ unterstützt:
Was man selten braucht oder vor Anschaffung erst einmal testen möchte, kann hier einfach
entliehen werden. Auch im zweiten Jahr ihres Bestehens stieß dieses Angebot auf wachsende
Nachfrage, sodass in den Segmenten „Technische Innovationen” und „Spielerisches Lernen”
weitere „Dinge” wie Kleinroboter, Kapla-Bausteine und Outdoor-Spiele
ergänzt werden konnten.
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G e m e i n s a m unter weg s i m „Net zwerk Les en“
Mit zahlreichen bibliothekspädagogischen Angeboten unterstützt die Stadtbücherei ihre
Partner im Netzwerk Lesen bei der gemeinsamen Aufgabe, die Lesefreude, Lesekompetenz,
Medien- und Informationskompetenz zu fördern.
Alle Bildungspartner erhalten regelmäßig die Broschüre „Lesen und Lernen. Ein Leben lang“
zugesandt. Das Angebot wird laufend überarbeitet und ergänzt, 2021 z.B. durch Vorleseaktionen zum Thema MINT, das Planspiel „FakeHunter Junior“ für die Klassenstufen 4 bis 6
oder das innovative Lernkonzept „Digital Starters“ für Kindergartenkinder ab vier Jahren.
Ab Februar 2022 wird das Verzeichnis mit Fotos und Videosequenzen angereichert und
laufend aktualisiert auf der Homepage abrufbar sein.
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Die wirkliche Frage ist nicht, ob Maschinen
denken können, sondern ob Menschen es tun.
B.F. Skinner, amerikanischer Psychologe (1904 – 1990)

LibRo und NAO erweitern den Makerspace MIZ
Seit September begrüßt unser Library Robot „LibRo“ die Gäste der Stadtbücherei im Erdgeschoss. Er hat in den wenigen Monaten bereits viel gelernt und kann Auskünfte über die
Stadtbücherei, das Ausleihverfahren, das Gebäude, über sich selbst und die Stadt Biberach
geben. Außerdem kann er die Kunden mit Moves, Witzen und einer Mitmachgeschichte für
Kinder unterhalten.
Neu ist seine Fähigkeit, im Katalog der Stadtbücherei nach Medien zu recherchieren und die
Treffer zu referieren. Außerdem soll er demnächst das Bibliotheksteam bei der aufwändigen
Prüfung der Masken- und Impfpflicht entlasten.
Während LibRo allen Besuchern erste Erfahrungen mit humanoiden Robotern erlaubt, steht
sein kleiner Bruder NAO allein Schulklassen zur Verfügung. An ihm lässt sich zeigen, wie
Roboter funktionieren, was sie heute können und vor allem: was nicht.
Allen wilden Spekulationen in Büchern und Filmen über die Weltherrschaft intelligenter
Maschinen wird dabei schnell der Boden entzogen. Vorerst zumindest bleibt es dabei:
Die menschliche Dummheit steuert die künstliche Intelligenz.
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Artothek – es bleibt bunt!
Das Büro oder Home-Office könnte etwas mehr Farbe vertragen? Dann lohnt ein Blick in den
abwechslungsreichen Bestand unserer Artothek. Fast 500 Kunstwerke verschiedenster
Stilrichtungen, von lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, warten darauf,
Ihr Zuhause, das Büro oder den Besprechungsraum zu verschönern.
Neu hinzugekommen sind unter anderem Buchskulpturen von Penelope Davis sowie die 3-DGrafik „Underwater Love” von James Rizzi.
Kleiner Tipp: Wer sich inspirieren lassen möchte, findet bei uns im gesamten Gebäude auf
dem Viehmarktplatz eine spannende und bunte Auswahl an Kunstwerken. Diese können
sofort von der Wand weg ausgeliehen werden.

20

1
2
3

Die etwas andere Bestleiherliste
Audiobooks:

Fremdsprachige Romane:

Zeitschriften:

1 Samuel Bjørk: Bitterherz
2 Tom Hillenbrand:
Der Kaffeedieb
3 Daniel Glattauer: Ewig dein
4 Lucinda Riley:
Die Sonnenschwester
5 Horst Evers: Wer alles weiß,
hat keine Ahnung

1 Nicci French:
House of Correction
2 Marc Levy:
Une fille comme elle
3 Isabel Allende:
Mujeres del Alma Mia
4 Lorenzo Marone:
La tentazione di essere felici
5 Jojo Moyes: Paris for One
and other Stories

1 Bergsteiger
2 Gesund Leben
3 Architektur & Wohnen
4 Landidee
5 Kochen & Genießen
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Das erwartet Sie 2022
Unsere Broschüren bekommen im neuen Jahr einen moderneren Auftritt – und werden online
mit Links und Videos gespickt. Ein Blick auf die Homepage oder unseren neuen YouTube-Kanal
lohnt sich also. Dort finden Sie informative und unterhaltsame Videos rund um unsere bibliothekspädagogischen Angebote, Veranstaltungen und vieles mehr.
Auf unserem Instagram-Kanal geben wir Ihnen kurze Einblicke in den Bücherei-Alltag – folgen
Sie uns gern!
Spiele-Fans kommen 2022 mehrfach auf Ihre Kosten. Wir beteiligen uns am Jahresleitthema
„Spielen in der Stadt“ und sorgen mit Spieletagen für großen Spielspaß auf dem Viehmarktplatz!
Im Januar wird das WLAN der Stadtbücherei optimiert und gewährleistet einen noch besseren
Datendurchsatz.
Außerdem gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder spannende Ausstellungen, Aktionen und
Veranstaltungen für Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie richtig sind.
François de Lemuar, französischer Gelehrter (1507 - 1589)

Medien- und Informationszentrum Stadtbücherei Biberach
Viehmarktstraße 8, 88400 Biberach, Telefon 07351/51- 498, www.medienzentrum-biberach.de
Öffnungszeiten: Di - Fr 10.00 - 19.00 Uhr, Sa 10.00 - 14.00 Uhr
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ausgezeichnet mit dem

DEUT SCHEN LESEPREIS

