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Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz wächst
Steigende Nachfrage nach E-Books, Hörbüchern und E-Papers

Gut 40.000 digitale Medien wurden 2011 über den Onleihe-Verbund der Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz ausgeliehen. Anfang 2012 sind die Nutzungszahlen weiter gestiegen und 
liegen jetzt bei monatlich ca. 8.000 Ausleihen. Rechnet man diese Zahlen für 2012 hoch, 
werden die Ausleihzahlen Ende des Jahres bei ca. 90 - 100.000 Medien liegen. Diese Steige-
rungen zeigen die große Nachfrage nach E-Books, digitalen Hörbüchern und Zeitschriften 
und machen deutlich, dass immer mehr Benutzerinnen und Benutzer von ihren Bibliotheken 
ein solch modernes Zusatzangebot erwarten. 

Dieses Zusatzangebot einer virtuellen Bibliothekszweigstelle im Internet erlaubt einen 24-
Stunden-Service und erfreut sich bei den Kunden immer größerer Beliebtheit. Die am Verbund 
beteiligten Bibliotheken berichten, dass sich wegen der Onleihe viele neue Benutzerinnen und 
Benutzer anmelden, vor allem auch Ältere und Menschen, die nicht mehr so mobil sind – eine 

Erfahrung, die auch eine im Oktober 2011 durchgeführte 
Kundenumfrage bestätigt. Die Onleihe fördert auch die 
regelmäßige Nutzung des Bibliotheksangebots: ca. 79 
Prozent der Onleihe-Kunden nutzen mindestens einmal pro 
Monat das digitale Zusatzangebot (siehe Grafik). 
Fortsetzung auf Seite 2

Was lange währt,
wird am Ende gut werden. Ich denke, dass man dieser Spruchweis-
heit im Blick auf die neue Verwaltungsvorschrift (VV) „Förderung des 
öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz“ zustimmen wird. 
Es dürfte kaum eine Förderrichtlinie geben, die so intensiv von und mit 
allen Beteiligten diskutiert wurde wie diese. Eine VV ist ja eigentlich 
nichts anderes als die Selbstbindung des Handelns einer Verwaltung. 
Wie schon ihre Vorgängerin ist die neue VV aber mehr als nur eine 
Anweisung an die zuständigen Landesstellen. Sie erläutert die grund-
sätzlichen Vorstellungen der Landesregierung hinsichtlich des Aufbaus 
und des Ausbaus eines modernen öffentlichen Bibliothekswesens in 
Rheinland-Pfalz. Sie nennt die Zielvorstellungen, an denen sich das 

Bibliothekswesen in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft ausrichten sollte, ohne dabei 
die Grenzen der Landeskompetenz zu überschreiten. Sie nennt die Kriterien, die eine moderne 
Bibliothek erfüllen sollte, und sie macht die Förderung des Bibliothekwesens durch das Landes-
bibliothekszentrum und seine Büchereistellen transparent. Schließlich regelt sie die Zusammen-
setzung und die Kompetenzen des Beirats für das öffentliche Bibliothekswesen. Diesem Beirat, 
in dem kleine und große, kommunale und kirchliche, hauptamtlich und ehrenamtlich geführte 
Bibliotheken, die Büchereistellen des Landes und der Kirchen und die drei kommunalen Spitzen-
verbände vertreten sind, danke ich ganz besonders. Der Beirat hat intensiv und alle Interessen 
abwägend entschieden zur vorliegenden Ausformulierung beigetragen. Viele haben also an der 
Verwaltungsvorschrift mitgewirkt, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nicht immer ist ein 
Sprichwort weise, denn manchmal gelingt vielen Köchen ein ganz vorzüglicher Brei. Wie perfekt 
das Ergebnis geworden ist, lässt sich erst nach der Bewährung in der Praxis in ein paar Jahren 
sagen. Wir werden deshalb im Laufe des Jahres 2014 eine erste Evaluation durchführen.                                                                                                 

Walter Schumacher
Staatssekretär 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur

Mehr zur neuen Verwaltungsvorschrift finden Sie auf Seite 3

LBZ erwirbt
schriftlichen
Nachlass von 
Max Slevogt
Am 1. September 2011 ging 
der schriftliche Nachlass von 
Max Slevogt in den Besitz des 
Landesbibliothekszentrums 
Rheinland-Pfalz (LBZ) über. 
Der Nachlass ist von nationaler 
Bedeutung, dessen kultureller 
und wissenschaftlicher Wert 
überaus hoch einzuschätzen. 
Finanziert wurde der Ankauf 
durch die Stiftung Rheinland-
Pfalz für Kultur, die Kulturstif-
tung der Länder sowie durch 
das LBZ selbst.

Der Nachlass setzt sich aus 
etwa 3.700 hand- und maschi-
nenschriftlichen Schriftstücken 
in über 80 Konvoluten zusam-
men. Vom Künstler selbst sind 
etwa 170 Schreiben enthalten, 
die an Mitglieder seiner Familie 
gerichtet sind. Den größten 
Block bildet die eingegangene 
Korrespondenz, darunter her-
ausragende Briefe bedeutender 
Persönlichkeiten der Zeit. 2012 
und 2013 sollen ausgewählte 
Stücke der Öffentlichkeit in 
Form von Ausstellungen prä-
sentiert werden.

Max Slevogt (1868-1932) war 
einer der wichtigsten deutschen 
Maler, Buchillustratoren und 
Graphiker. Er lebte viele Jahre 
und bis zu seinem Lebensende 
auf dem heutigen Slevogthof in 
Neukastel-Leinsweiler (Südliche 
Weinstraße).

Selbstkarikatur Slevogts bei einer 
Theateraufführung in London mit den 
„Söhnen und Töchtern des Nordens 
und Albions“

Die meisten Onleihe-Kunden nutzen das digitale Medienangebot regelmäßig und häufig: 
ca. 79 Prozent leihen mindestens einmal pro Monat ein E-Book oder ein anderes E-Medium 
aus, 42 Prozent sogar mindestens einmal pro Woche.



Onleihe-Verbund
Rheinland-Pfalz
wächst

Ob Bibliothek im ländlichen Raum 
oder Großstadtbibliothek - mit 
dem Onleihe-Verbund können diese 
ihren Benutzerinnen und Benutzern 
einen modernen, zeitgemäßen On-
line-Service bieten. Der gemeinsa-
me Verbund ist für alle Bibliotheken 
kostengünstiger als die Realisierung 
eines eigenen Angebotes. Außerdem 
können mit dem vom Landesbiblio-
thekszentrum koordinierten und mit 
Landesmitteln geförderten Verbund 
die Zusammenarbeit der Biblio-
theken verbessert und vorhandene 
Ressourcen durch Arbeitsteilung 
gemeinsam genutzt werden.
Nachdem 2011 vier weitere Bib-
liotheken dem Onleihe-Verbund 
Rheinland-Pfalz beigetreten sind, 
können E-Medien bisher in fol-
genden Bibliotheken ausgeliehen 
werden: Andernach, Bad Kreuz-
nach, Hachenburg, Germersheim, 
Ingelheim, Kandel, Neustadt a.d. 
Weinstraße, Pirmasens, Schiffer-
stadt, Trier, Wittlich und Worms. 
Der Beitritt weiterer Bibliotheken ist 
für den Herbst 2012 vorgesehen.  
www.onleihe-rlp.de

Büchereipiraten erobern Bibliotheken in
Rheinland-Pfalz
Schon über einhundert Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 
nehmen an der Leseförderaktion „Büchereipiraten“ teil, 
die als neue Leseförderaktion von der AG „Lesespaß 
aus der Bücherei“ konzipiert wurde. Das Programm 
richtet sich an Grundschulklassen, die beim Besuch der 
örtlichen Bibliothek spielerisch mit der Bibliotheksbe-
nutzung vertraut gemacht werden. 

Bei den Büchereipiraten werden Sachinformationen 
zum Bibliotheksalltag geschickt mit Piratenwissen 
verknüpft und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. 
Einführend wird den Kindern bei jedem Klassenbesuch eine Piratengeschichte vor-
gelesen, die bereits Seefahrer-Stimmung aufkommen lässt. Passend dazu kann im 
Hintergrund „Meeresrauschen“ von einer beiliegenden CD abgespielt werden.

Die Klassen 1 oder 2 lernen bei einer Schatzsuche in der Bibliothek die verschiede-
nen Medienarten und die Ausleihmodalitäten kennen. Die Klassen 3 oder 4 gehen 
mit einem eigenen Arbeitsheft auf Entdeckungsreise durch die Bibliothek.
Ein ausführliches Anleitungsheft erläutert den Ablauf der Piratenaktionen und gibt 
Tipps zur Gestaltung der Veranstaltungen. Eine im Paket enthaltene Piratenfahne 
wird gut sichtbar im Bibliotheksraum aufgehängt und trägt dazu bei, dass bei den 
Kindern die passende Piraten-Stimmung entsteht.

Interessierte Bibliotheken können die Materialien wei-
terhin bei ihrer zuständigen Büchereifachstelle bestel-
len. Das Grundpaket kostet 30 Euro und wird in einer 
urigen Holzkiste geliefert. Die Verbrauchsmaterialien 
für jede Klasse können je nach Bedarf dazu gekauft 
werden. Für die Klassen 1 oder 2 gibt es das Piraten-
Paket I mit jeweils 50 Urkunden und drei Plakaten zum 
Preis von 7 Euro, das Piraten-Paket II für die Klassen 3 
oder 4 enthält jeweils 50 Büchereipiraten-Arbeitshefte, 
50 Urkunden sowie drei Plakate und kostet 17 Euro.

Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen
Bibliotheken sind wichtige Partner bei der Leseförderung 

Im November 2011 startete die Stiftung Lesen in Kooperation mit Bibliotheken, Kinderärzten und Schulen ein neues 
Leseförderprojekt. „Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen“ besteht aus drei Bausteinen und soll insgesamt acht 
Jahre laufen. Von 2011 bis 2013 erhalten Eltern von einjährigen Kindern ein erstes Set mit einem Bilderbuch und Infor-
mationen für die Eltern beim Kinderarzt, von 2013 bis 2015 soll es ein Folgeset in den Bibliotheken für alle dreijährigen 
Kinder geben und ab 2016 bekommen alle Erstklässler in den Grundschulen ein drittes Lesestart-Set. 
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Stiftung Lesen beabsichtigt „Lesestart“ in 
enger Abstimmung mit den Bibliotheksverbänden und den Bibliotheksfachstellen in Deutschland durchzuführen. Bibliotheken 

sollen bei dem Projekt als wichtige Leseförder-Partner genannt und beteiligt werden. 
Das 2010 für Rheinland-Pfalz neu entwickelte Projekt „Bücherminis“, bei dem Eltern von 
Neugeborenen schon kurz nach Geburt ein Startpaket zur Sprach- und Leseförderung er-
halten und auf die vielfältigen Angebote der örtlichen Bibliotheken aufmerksam gemacht 
werden, ist keine Konkurrenz zu „Lesestart“, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Schon bald 
nach der Geburt erhalten die Eltern das „Büchermini-Startpaket“ von ihrer Bibliothek. Da-
mit ist die Bibliothek von Anfang an ein wichtiger Partner für die Eltern und ihren Nach-
wuchs für die Sprach- und Leseförderung und stellt zum Beispiel Ratgeber in Erziehungs-, 
Gesundheits- und anderen Fragen für die jungen Eltern bereit. Im Alter von drei Jahren 
erhalten die Eltern dann das „Lesestart-Set 2“ in ihrer Bibliothek. Diese Verteilung soll im 
Herbst 2013 starten. Damit werden die Kontakte zur Bibliothek dann weiter verstärkt.
www.lesestart.de
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Neue Verwaltungsvorschrift zur Förderung 
des öffentlichen Bibliothekswesens 
Für die Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz gibt es eine neue Verwaltungsvorschrift 
(VV) des zuständigen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Sie ersetzt die Verwaltungs-
vorschrift aus dem Jahr 1994 und verfolgt das Ziel, „die öffentlichen Bibliotheken zu modernen und leistungsfähigen 
Bibliotheken zu entwickeln und landesweit zu einem engmaschigen und leistungsfähigen Bibliotheksnetz zu ver-
knüpfen.“ Die VV bezieht sich auf alle öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken im Land. 

Die neue Verwaltungsvorschrift wurde im Vorfeld ausführlich mit den Bibliotheksgremien, den kommunalen Spitzenverbän-
den und den beteiligten Ministerien und Arbeitsgruppen abgestimmt. Mit ihr werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

	 ■ Aufbau eines leistungsfähigen Bibliotheksnetzes im Land,

	 ■	 	quantitativer und qualitativer Auf- und Ausbau von hauptberuflich-fachlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken in 
mittleren und großen Gemeinden,

	 ■	 Stärkung der Leistungsfähigkeit ehrenamtlich geleiteter Bibliotheken in kleinen Gemeinden,

	 ■	 	systematische Sprach- und Leseförderung als zentrale Aufgabe der Bibliotheken sowie Verstärkung der Bildungspart-
nerschaft von Bibliotheken mit Schulen und Kindergärten,

	 ■	 Förderung der Kooperation und Vernetzung,

	 ■	 systematische Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Bibliothekskräfte.

In der Verwaltungsvorschrift werden u.a. Funktion, Aufgaben und Ausstattung öffentlicher Bibliotheken behandelt, die 
Aufgaben und Unterstützungsleistungen des Landesbibliothekszentrums mit seinen beiden Büchereistellen beschrieben, 
die Förderung öffentlicher Bibliotheken inkl. der Förderkriterien geregelt sowie die Aufgaben und die Zusammensetzung des 
Beirates für das öffentliche Bibliothekswesen in Rheinland-Pfalz beschrieben.

Vorrangig gefördert werden sollen zukünftig:

	 ■	 innovative Projekte der Bibliotheksersteinrichtung oder -modernisierung,

	 ■	 Projekte der landesweiten Vernetzung und Ausstattung mit leistungsfähigen EDV-Systemen, 

	 ■	 Projekte zur Unterstützung der Sprach-, Lese-, Informations- und Medienkompetenz,

	 ■	 Projekte zur Stärkung von Bibliotheken als Bildungspartner für Schulen und Kindergärten. 

Für die Förderung der Bibliotheken wurden die Förderkriterien und Mindestvoraussetzungen aktualisiert und an die Förder-
ziele angepasst. Damit die Bibliotheken und Bibliotheksträger ausreichend Zeit haben, sich auf die neuen Kriterien einzustel-
len, wurde bis zur ausschließlichen Anwendung der Fördervoraussetzungen ein Übergangszeitraum von drei Jahren bis Ende 
2014 festgelegt. 

Erstmals wurde in der Verwaltungsvorschrift geregelt, dass Bibliotheken, die keine finanzielle Förderung für Bücher und 
andere Medien erhalten, Blockausleihen / Austauschbestände aus den Ergänzungsbüchereien des Landesbibliothekszen-
trums bekommen können. Dies ist insbesondere für kleine, ehren- und nebenamtlich geführte Bibliotheken wichtig, die 
damit ergänzend zum eigenen, oftmals beschränkten Angebot, ihr Ausleihangebot vergrößern und durch den regelmäßigen 
Austausch für die Nutzer attraktiver gestalten können. 

Insgesamt wurden mit der neuen Fördervorschrift die zentralen Dienst- und Serviceleistungen des Landesbibliothekszent-
rums für die öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken im Land sowie deren Träger gestärkt. Dazu gehören z.B. neben 
der Unterstützung mit Beständen aus den Ergänzungsbüchereien, die Beratung in allen Fachfragen, die systematische Fort-
bildung, die Entwicklung und Koordination regionaler und landesweiter Projekte zur Sprach- und Leseförderung, der Aufbau 
und Betrieb gemeinsamer Online-Kataloge und Internetservices, die Unterstützung beim Leihverkehr sowie bei der Auswahl, 

Beschaffung, Erschließung und Einarbeitung der Medien für die 
Bibliotheken. 

Mit diesen zentralen Unterstützungsleistungen und der Landes-
förderung kommt das Land seiner Verpflichtung aus Artikel 37 
der Landesverfassung nach, der die Förderung des öffentlichen 
Bibliothekswesens als eine gemeinsame Aufgabe von Staat und 
Gemeinden beschreibt.

Der ausführliche Text der neuen Verwaltungsvorschrift steht 
auf der Homepage des LBZ zum Lesen bzw. zum Download zur 
Verfügung: www.lbz-rlp.de 

Die erfolgreiche Förderung von Pilotprojekten wird auch zukünftig mit der neuen VV weiterge-
führt. Das Foto zeigt eine Etage der gut besuchten Stadtbibliothek Diez, deren Aufbau zu einer 
Bibliothek der Grundversorgung im Rahmen eines Pilotprojektes mit Landesmitteln gefördert 
wurde. 
Foto: ekz / Joachim Feist



145 Bibliotheken beteiligen sich am LESESOMMER 2012
Doris Ahnen eröffnet Leseförderaktion am 18. Juni in Bad Kreuznach
Mit dem 5. LESESOMMER Rheinland-Pfalz können die Bibliotheken 2012 ein kleines Jubiläum 
feiern. Besonders beeindruckend: trotz des hohen und zusätzlichen Arbeitsaufwandes für die 
vielen Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter steigt die Zahl der teilnehmenden Bib-
liotheken auch in diesem Jahr. Waren es beim Start 2008 noch 88 Bibliotheken, so findet der 
LESESOMMER 2012 landesweit in 145 Bibliotheken statt. Das entspricht einer Steigerung um 
ca. 65 Prozent.

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den LESESOMMER 
mit jährlich 90.000 Euro. Davon fließt der größte Teil in die 
Anschaffung neuer Bücher. Weitere Mittel werden in die 
Herstellung der gemeinsamen Werbe- und Aktionsmateriali-
en investiert. 

Für die Werbung in den Schulen wurden spezielle Faltblätter 
entwickelt. Bildungsministerin und LESESOMMER-Schirm-
herrin Doris Ahnen sieht im LESESOMMER ein gutes Beispiel 
für die gesamte Leseförderkampagne des Landes und schreibt 
darin in ihrem Grußwort: „Wenn man sieht, mit welcher Be-
geisterung die Kinder und Jugendlichen bei den Interviews in 
den Bibliotheken über die gelesenen Bücher erzählen und mit 
welcher Freude sie sich mit Gleichaltrigen über die Geschich-
ten austauschen, dann wird der Name unserer Kampagne 
Leselust in Rheinland-Pfalz hier offensichtlich mit Leben 
erfüllt.“

Neu in diesem Jahr sind über 150 Lesetipps für die teilneh-
menden Kinder und Jugendlichen, die ab Juni auf der Home-
page des LESESOMMERS veröffentlicht werden. 

Die Bibliotheken 
hoffen, dass an der 
vom Landesbibliothekszentrum koordinierten Leseförder-
aktion auch 2012 mindestens genauso viele Kinder und 
Jugendliche teilnehmen wie im Vorjahr. Für die Werbung 
wurden attraktive Informations- und Anmeldekarten entwi-
ckelt, auf denen auch die Preise aufgeführt sind, die bei der 
landesweiten Verlosung nach Abschluss des LESESOMMERS 
zu gewinnen sind. Hauptpreis ist auch in diesem Jahr ein 
zweitägiger Aufenthalt für vier Personen im Europapark in 
Rust.  www.lesesommer.de
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Am LESESOMMER teilnehmende
Bibliotheken 2008-2012

Trotz des zusätzlichen hohen 
Arbeitsaufwandes steigt die Zahl 
der teilnehmenden Bibliotheken 
von Jahr zu Jahr.

18. JuNi bis 17. August 2012

LeseS MMER
Rheinland-Pfalz

Abenteuer beginnen im Kopf

www.lesesommer.de

TERMINE
Seminare und
Tagungen
Leseförderung mit und 
ohne Schulbibliothek 
15.03.-25.06.2012, 
diverse Orte

Smartphone, E-Book & 
Co.
10.05.2012, Mainz

Teamarbeit in öffentli-
chen Bibliotheken
13. und 14.06.2012, 
Neustadt/Weinstraße und 
Koblenz 

Bibliotheksarbeit für 
Senioren
27.08.2012, Mainz

Wir lesen vor
Vorlese-Seminar
30.08. und 10.09.2012,
Koblenz und Neustadt/
Weinstraße

Fundraising light
04.09.2012, Mainz

How many items can I 
borrow?
Kommunikation mit Biblio-
thekskunden in Englisch
12.09.2012, Mainz

Veranstalter: 
LBZ / Büchereistellen Koblenz 
und Neustadt

Veranstaltungen
Kämpfer für Freiheit und 
Demokratie –
Johann Georg August 
Wirth. Ausstellung im LBZ  
Koblenz.
24.05.-31.07.2012, Koblenz

Weinbau und Weinkultur 
in Rheinland-Pfalz.
Ausstellung im LBZ / Pfälzi-
sche Landesbibliothek.
13.06.-01.09.2012, Speyer

„Bildergalerie“-
Buchillustrationen Ausstel-
lung im LBZ / Bibliotheca 
Bipontina.
16.08.-13.12.2012, Zwei-
brücken

Weitere Fortbildungsangebote 
und Veranstaltungen des Lan-
desbibliothekszentrums
unter www.lbz-rlp.de
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Rheinland-Pfälzische Personendatenbank 
(RPPD) im Biographie-Portal

Die RPPD ist als erste regionale Personendatenbank in das 
europaweit konzipierte Biographie-Portal eingespielt worden. 
Damit ist die vom Landesbibliothekszentrum frei zugänglich 
angebotene biographische Datenbank mit renommierten Wer-
ken wie der digitalisierten Allgemeinen Deutschen Biographie 
(ADB), der Neuen Deutschen Biographie (NDB), dem Österrei-
chischen Biographischen Lexikon (ÖBL) sowie dem Personen-
teil des Historischen Lexikons der Schweiz durchsuchbar.
Weitere biographische Internetprojekte sollen folgen: neben 
anderen regionalen Datenbanken aus Sachsen und Westfalen, 
dem Bayerischen Musikerlexikon online werden auf nationaler 
Ebene bald die Niederlande und Slowenien den Kreis erweitern.
Von den derzeit über 9.800 Kurzbiographien von Rheinland-
Pfälzern sind freilich nicht alle über die Portalsuche zu finden: 
Im von der Bayerischen Staatsbibliothek gehosteten Biogra-
phie-Portal werden lediglich bereits verstorbene Persönlichkei-
ten verzeichnet. 
Rheinland-Pfälzische Personendatenbank: www.rppd-rlp.de
Biographie-Portal: www.biographie-portal.eu


