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Würzburg 
Vom 21. März bis 8. April 2011 lud die Stadtbücherei Würzburg zu ihren alljährlichen Jugendbuchwochen ein.  

Bibliothekarische Fortbildung in Auswahl

Termin Thema Veranstalter Ort Themenkategorie

23.5.
25.5. 

Wissensmanagement und Wissensbi-
lanz in Bibliotheken

BiB landesgruppe Bayern münchen
nürnberg

organisation, Benutzung & 
management

30.5. Praxisseminare: Preisverdächtig!
Praxiskonzepte zu den Nominierun-
gen des Deutschen Jugendliteratur-
preises 2011

arbeitskreis für Jugendli-
teratur

nürnberg Öffentlichkeitsarbeit & lese-
förderung

28.6. Schulbibliothek – anders gedacht, an-
ders geplant: das Projekt „Leseinsel“ 
in Augsburg

stadt augsburg, landes-
fachstelle 

augsburg Bibliothek & schule

4.7. Oberbayerischer Bibliothekstag Bibliotheksverband ober-
bayern, landesfachstelle 

Unter-
föhring

kinder- und Jugendbiblio-
theken

12.10. Englisch-Sprachpraxis für den Biblio-
theksalltag

Bayer. Bibliotheksschule münchen organisation, Benutzung & 
management 

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen sowie eine aktuelle Übersicht über alle bibliothekarischen  
Fortbildungen in Bayern finden Sie im Internet unter www.bib-fib.de
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Veranstaltungen

14.3. – 18.6. Coburg
„Blumenkinder - Blätter aus der mappe 
tB WW 281“. ausstellung der  landes-
bibliothek coburg.

23.3. – 26.6. München
„gemalt mit lebendiger Farbe. illumi-
nierte Prachtpsalterien vom 11. bis zum 
16. Jahrhundert“. ausstellung der Bay-
erischen staatsbibliothek.

14.4. – 31.5. Neubiberg
„Brücken nach Japan“. ausstellung 
der Universitätsbibliothek der Univer-
sität der Bundeswehr münchen zum 
Jubiläumsjahr 150 Jahre Freundschaft 
deutschland – Japan.

9.5 – 10.6. Amberg 
„mönche Bienen Bücher“. ausstellung 
der Provinzialbibliothek amberg. 

25.5. – 31.7. Regensburg
„ludwig ii. – tod und memoria“. aus-

stellung der staatlichen Bibliothek re-
gensburg.

9.6. – 21.8. München 
„alles Familie!“ Familiendarstellungen in 
aktuellen Bilderbüchern. ausstellung in 
der internationalen Jugendbibliothek. 

4.7. – 17.7. München
Präsentation der 2010 neu erworbenen 
kemptener chronik in der Bayerischen 
staatsbibliothek.

M it rund 60 Veranstaltungen wurden wie in den Vorjahren 
ca. 5.000 kinder und Jugendliche bzw. über 200 schulklas-
sen erreicht. das Programm umfasste u. a. lesungen mit den 
Jugendbuchautoren nina Blazon, kathrin schrocke und Jür-
gen Banscherus, die ausstellung „Faszination honigbiene“ der 
Beegroup – Bienenforschung Würzburg e.V. mit begleitenden 
Vorträgen, Vorlesenachmittage mit spannenden und lustigen 
geschichten für grundschulkinder in den stadtteilbücherei-
en sowie ein nachmittags-seminar unter dem motto „augen 
auf, ohren auf und mitgespielt!“, womit die theaterpädago-
gin renate Paßmann-lange kreative Wege der leseförderung 
aufzeigte. Bei der rätsel-rallye durch Würzburgs Bücherwelt 
galt es, neun Fragen rund um die kinder- und Jugendlitera-

tur zu beantworten. teilnehmen konnten kinder von sechs bis 
15 Jahren und schulklassen der Jahrgangsstufen 1 bis 8. Zu 
gewinnen gab es viele Buch-
gutscheine, gestiftet von den 
Würzburger Buchhandlun-
gen, und zusätzlich attraktive 
Preise für schulklassen.

Spende für die Jugend- 
buchwochen: Helmut Heitzer 

von der VR-Bank Würzburg 
überreicht Anja Flicker (li.) und 
Angelika Riedel einen Scheck 

über 4.000 Euro.


