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21.04.2021 
 

Mitteilungen aus dem Netzwerk Grüne Bibliothek für den „Runden Tisch – Grüne 
Bibliotheken“ in der BZ SH 
 

1. Unsere Ideencafé-Termine und Themen für dieses Jahr stehen fest: 
 
19.05.2021: "Maske, Abstand, draußen: Outdoor-Angebote von Bibliotheken?" 
 
26.08.2021: Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bibliotheken [Arbeitstitel] 
 
27.10.2021: Green IT in Bibliotheken [Arbeitstitel] 
 
Die Veranstaltungen finden jeweils um 18 Uhr via zoom statt, sind wie immer kostenlos und 
werden im Vorfeld über die Mailinglisten und unsere sozialen Medien angekündigt. 
Anmelden kann man sich unter: kontakt@netzwerk-gruene-bibliothek.de 
 
 

2. Unsere Webseite hat sich weiterentwickelt 
 
Wir möchten empfehlen: 
- unsere Startseite: hier wurden unser Facebook- und Twitteraccount integriert, so dass man 
auch, wenn man selbst keine Sozialen Medien nutzt, alle unsere News abrufen kann  
https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/  
 
- eine Seite, die kürzlich anlässlich des BNE-Festival NRW entstanden ist: hier findet man in 
der oberen Präsentation auf der 3. Seite (man kann rechts daneben weiterklicken!) Beispiele 
wie Bibliotheken zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und geordnet nach den einzelnen 
17 Nachhaltigkeitszielen beitragen; man findet ein paar allgemeine Materialien und ein paar 
Infos zum Schwerpunktthema Saatgutbibliothek. Die Seite ist zwar anlassbezogen ein 
bisschen NRW-lastig, vermittelt aber dennoch eine Idee, was in Bibliotheken zum Thema 
Nachhaltigkeit bereits schon stattfindet und in Quizzen kann man sein Wissen testen  
https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/bne-festival-nrw-2021/  
 
- unsere Bibliografie, die bereits 500 Literatureinträge aus aller Welt verzeichnet zum Thema 
Bibliotheken und Nachhaltigkeit  https://www.netzwerk-gruene-
bibliothek.de/bibliografie/  
 
- die Green Clips, die Videos zum Thema Nachhaltigkeit von Bibliotheken oder interessante 
Inspirationen für Bibliotheken verzeichnen  https://www.netzwerk-gruene-
bibliothek.de/youtube/  
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3. Good News aus der „grünen“ Bibliotheksentwicklungsplanung 
Dazu hier eine Presseerklärung, die im Aprilheft in BuB veröffentlicht wurde: 
„In das „Rahmenkonzept Bibliotheksentwicklungsplanung Berlin 2020“ 

https://www.berlin.de/sen/kultur/kultureinrichtungen/bibliotheken-und-
archive/bibliotheksent-wicklungsplanung/ 

hat – auf Initiative des Netzwerks Grüne Bibliothek und mithilfe des Engagements vieler 
Berliner Bibliothekare – die "Grüne Bibliothek" Eingang gefunden. Als eine der sechs 
Leitideen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Öffentlichen Bibliotheken Berlins 
wurde formuliert: 

5. Bibliotheken als Akteure für Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Die Öffentlichen Bibliotheken 
Berlins leisten einen aktiven Beitrag zur Erfüllung der 17 Agenda-Ziele der Vereinten 
Nationen für eine nachhaltige Entwicklung und nehmen deutschlandweit eine Vorreiterrolle 
für die konsequente Ausrichtung der bibliothekarischen Arbeit an sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit ein. Sie sind als breitenwirksame Bildungseinrichtung ein relevanter Akteur 
für die Erfüllung der UN-Agenda-Ziele und verstehen sich in ihrem eigenen 
ressourcenschonenden Handeln als „Grüne Bibliotheken“. 

Dies stellt bis dato ein Novum in Deutschland dar, dass in einer 
Bibliotheksentwicklungsplanung so explizit die Verantwortung der Bibliotheken als Akteure 
für Nachhaltigkeit und Klimaschutz benannt wird. Die Signalwirkung auch auf andere 
Bibliotheksentwicklungsplanungsprozesse wird sicher nicht ausbleiben.“ 
 
 
Wir hoffen hier natürlich auf baldige Nachahmung aus dem Norden!  
 
Viele Grüße aus dem Netzwerk Grüne Bibliothek 
 
Andrea Kaufmann 
(Vorsitzende) 
 
 
 
 

 
 
E-Mail: kontakt@netzwerk-gruene-bibliothek.de 
Web: www.netzwerk-gruene-bibliothek.de 
Facebook: facebook.com/NetzwerkGrueneBibliothek 
Twitter: https://twitter.com/NetzGrueneBib 
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