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und Bibliotheken ihre Arbeit aufgenom-
men. Das BKM-Sonderprogramm be-
ruht auf einer Kofinanzierung von 50 
Prozent durch Landes- oder Eigenmit-
tel der Archive oder Bibliotheken. Da-
mit wird der Erhalt der Originale in ge-
meinsamer Anstrengung unterstützt, 
gleichzeitig wird über die Förderung die 

Bund-Länder-Kooperation beim Kultur-
gutschutz gestärkt.

Gütesiegel Buchkindergarten

Berlin. Bilderbuch-Projektwoche, Bü-
chereifest, Kinderbuch-Tauschbörse 

oder Ausflüge mit dem »Lesekoffer«: 
Für ihren herausragenden Einsatz in 
der frühkindlichen Leseförderung er-
halten 74 Kindergärten das Gütesiegel 
Buchkindergarten. Alle ausgezeichne-
ten Einrichtungen sind unter www.gue 
tesiegel-buchkindergarten.de/preisver 
gabe-2020/preistraeger-2020 abrufbar. 

Bibliotheken im digitalen Wandel:  
Orte der Partizipation und des  
gesellschaftlichen Zusammenhalts
 
2. Bibliothekspolitischer Bundeskongress am 26. März 2021 in Berlin

Zum zweiten Mal findet am 26. März 

2021 der Bibliothekspolitische Bun-

deskongress in Berlin statt. Mit sei-

nem Kooperationspartner, der Bun-

deszentrale für Politische Bildung, 

lädt der Deutsche Bibliotheksver-

band (dbv) die Leitungsebene aus Bi-

bliotheken aller Sparten dazu ein, in 

Berlin mit Vertreterinnen und Vertre-

tern aus Politik, Bildung, Kultur, Wis-

senschaft und Verbandsspitzen über 

bibliothekspolitische Themen ins Ge-

spräch zu kommen und so gemeinsam 

Annäherungen an Lösungen zu rele-

vanten Fragestellungen zu finden. 

Zentrales Thema ist der digitale Wan-
del in Bibliotheken und die Chancen, 
die dieser für die Weiterentwicklung 
der Bibliotheken mit sich bringt. Denn 
Bibliotheken waren während der Coro-
na-Krise einige der wenigen Einrich-
tungen, die trotz zwischenzeitlicher 
Gebäudeschließungen weiterhin zahl-
reiche Online-Services angeboten und 
die rasch neue digitale Bibliotheksan-
gebote geschaffen haben. Aber kön-
nen Bibliotheken, auch in einer digi-
talen Welt, als öffentliche Räume, als 
Orte der Partizipation und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts fun-
gieren? Wie müssen sie sich in Zu-
kunft aufstellen, um den veränderten 

Bedingungen gerecht zu werden? Und 
wie stellen sie sicher, dass alle Bevöl-
kerungsschichten von den neuen An-
geboten Gebrauch machen können? 

Diese Fragen möchte der dbv beim 
2. Bibliothekspolitischen Bundeskon-
gress mit Impulsvorträgen, Interviews 
und Podiumsdiskussionen diskutie-
ren. Fünf Kernthemen stehen dabei im 
Vordergrund: 
• Kulturelle Teilhabe und Partizipa-

tion durch Digitalisierung: Was bie-
tet die Bibliothek von morgen? 

• Krise als Chance: Wie gelingt ein 
Digitalisierungsschub für den 
Kulturbereich? 

• Digitale Bildung: Welchen Beitrag 
leisten Bibliotheken? 

• Bibliotheken als öffentlicher Raum: 
Gelingt das in einer digitalen Welt? 

• Bibliotheken und Demokratie: Sind 
Bibliotheken Orte einer zivilen 
Streitkultur? 

Als politische Interessenvertre-
tung der über 9 000 Bibliotheken in 
Deutschland unterstützt der dbv die 
Bibliotheken, insbesondere auf den 
Feldern Informationskompetenz und 
Medienbildung, Leseförderung und bei 
der Ermöglichung kultureller und ge-
sellschaftlicher Teilhabe für alle Bür-
ger/-innen. Mit dem Kongress sollen 
Politik und Verwaltung für aktuelle 

bibliothekspolitische Anliegen sensi-
bilisiert und es soll aufgezeigt werden, 
wie Bibliotheken mit ihren vielseiti-
gen Angeboten und Dienstleistungen 
zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt beitragen. Gleichzeitig soll der 
Kongress als Vernetzungsplattform 
und als Sprungbrett für zukünftigen 
Dialog dienen. Denn Bibliotheken kön-
nen ihr volles Potenzial nur entfalten, 
wenn dies auf allen politischen Ebe-
nen anerkannt wird und die rechtli-
chen und politischen Rahmenbedin-
gungen stimmen.  

Jacqueline Breidlid, Referentin für 
politische Kommunikation beim 
Deutschen Bibliotheksverband

Tagungsort: Hotel Aquino Tagungs-
zentrum, Hannoversche Str. 5b, 10115 
Berlin-Mitte
Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl 
vor Ort auf circa 60 Personen begrenzt. 
Der Kongress wird per Live stream 
übertragen. 
Anmeldung ab dem 2. November 
2020. Weitere Informationen unter:  
www.dbv-bundeskongress.de




