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Der Landesverband Baden- Württemberg im 
Deutschen Bibliotheksverband e.V. und die 
Sparkassen in Baden-Württemberg verleihen 
im Jahr 2019 erstmals die Auszeichnung:
 
Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg

Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. 
Sie teilt sich auf in einen Hauptpreis in Höhe 
von 10.000 Euro und einen Förderpreis in 
Höhe von 5.000 Euro. 

Wie kann man sich bewerben?

Alle für die Bewerbung notwendigen Informationen sind auf 

der Homepage zu finden: 

www.bibliothek-des-jahres-bw.de 

Neben der Beschreibung der preiswürdigen Leistung sind 

weitere Informationen zur Bibliothek einzureichen. Dazu ist 

auf der Homepage ein Formular bereitgestellt. Die Bewer-

bung kann in digitaler Form sowie in Papierform erfolgen. 

Über die Vergabe der Preise entscheidet eine unabhängige 

Jury. 

Die Gewinnerbibliotheken erklären sich bereit, im Rahmen 

der feierlichen Verleihung der Auszeichnung ihre preiswürdi-

gen Aktivitäten oder Planungen vorzustellen. 

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer zentralen 

Veranstaltung zum Tag der Biblio theken in Baden-Württem-

berg statt.

Bewerbungen zur Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg 

2019 sind bis zum 26.07.2019 zu richten an den

Vorsitzenden des Landesverbandes Baden-Württemberg 

im Deutschen Bibliotheksverband e.V., c/o Stadtbibliothek 

Karlsruhe, Ständehausstraße 2,  76133 Karlsruhe
E-Mail: geschaeftsstelle@bw.bibliotheksverband.de

Wer kann sich bewerben? 

Im Jahr 2019 können sich hauptamtlich geleitete öffentliche 

Bibliotheken aus Baden-Württemberg bewerben. Die Auszeich-

nung wechselt jährlich alternierend zwischen den Sparten 

öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken. 

Wofür kann man sich bewerben? 

Der Hauptpreis wird vergeben für die gelungene Realisierung 

eines innovativen beispielgebenden Bibliotheksangebotes, das 

in den kulturellen oder bildungspolitischen Kontext der 

Kommune besonders gelungen integriert ist und durch eine 

wirksame Kundenorientierung bzw. eine entsprechende 

Öffentlichkeitsarbeit eine nachhaltige Wirkung erzielt.

Der Förderpreis soll die Entwicklung innovativer Bibliotheks-

vorhaben unterstützen. Diese können z.B. im  Bereich der 

Medienvermittlung, der digitalen Angebote oder von neuen  

Formen der Leseförderung angesiedelt sein. Die Projekte 

können auch Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Fragen 

und Herausforderungen geben. Mit dem Preisgeld soll die 

Umsetzung geplanter Vorhaben unterstützt werden.

Maßgebend für die Auszeichnung  einer Bibliothek 
können sein:

1die Innovation und Qualität der bibliothekarischen 

Arbeit/des Konzepts/des Vorhabens1ein Ansatz zur 

Implementierung von digitalen Möglichkeiten1die Zukunfts-

orientierung 1die nachhaltige Wirkung1die Besucher-

orientierung1eine medienwirksame Öffentlichkeitsar-

beit1ein interkommunaler bzw. institutsübergreifender 

Ansatz


