Werkzeugkasten Biblio2030

Die Entstehung von Biblio2030
2017
Locher, Halo. „Die Agenda 2030 der UNO und wir/Le programme 2030 de l'ONU et nous.“
SAB/CLP 2/2017, S. 19-21

2018
Ehrlicher Heike, Martarelli, Debora. „Biblio2030: Bibliotheken verändern die Welt.“
SAB/CLP 2/2018, S. 14-15
Locher, Hans Ulrich. „Bibliotheken können die Welt verändern/Les bibliothèques changent le
monde.“
forum raumentwicklung 3/2018, S. 28-29; S. 62-63;
Martarelli, Debora. „Biblio 2030: Bibliotheken verändern die Welt.“
IG WBS Themenbeiträge international, März 2018
Locher, Halo. „Bibliotheken verändern die Welt.“
SAB/CLP 4/2018, S. 23
Reding, Jean-Marie. „Der Kongress aus der Sicht eines europäischen Beobachters/Un observateur
européen à Montreux.“
SAB/CLP 4/2018, S. 16-17
Vallotton Preisig, Amélie. « Les bibliothèques : un moteur pour le changement »,
Global, n°68, été 2018, p. 26
Vallotton Preisig, Amélie. « Le biblioteche : un motore per il cambiamento! »,
I diritti del lavoro, settembre 2018, p. 19

2019
Ehrlicher, Heike. “Wir alle sind Agenda 2030: Bibliotheken können die Uno-Ziele für nachhaltige
Entwicklung nutzen, um sichtbarer zu werden. Eine Arbeitsgruppe von Bibliosuisse entwickelt
Angebote.”
Bibliosuisse Info 1/2019, S. 23.
Martarelli, Debora. „Biblio 2030: ein Megaphon für Bibliotheken.“
IG WBS Themenbeiträge international, Februar 2019

Biblio2030 International: Material der IFLA
Storytelling Handbuch
Weltkarte der Bibliotheken – SDG-Geschichten
„Diese Bibliothek unterstützt die Nachhaltigkeitsziele.“
„Bibliotheken können die Verwirklichung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda
2030 auf allen Gebieten unterstützen.“
„Das Recht auf Zugang zu Information und Chancen für Alle. Der Beitrag der Bibliotheken zur
Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen.“
Green Library Award

Unsere Partner
Stiftung Bibliosuisse
Die Stiftung biblio-suisse bezweckt die Förderung von Umweltmediatheken in der Schweiz und
stellt Medienpakete zu umweltrelevanten Themen bereit. Sie unterstützt die Tätigkeit öffentlicher
Bibliotheken in den Bereichen Umwelt, Natur, Ökologie und Nachhaltigkeit.
Die Stiftung unterhält ein Antiquariat umwelt- und naturkundlicher Bücher, um sie einer weiteren
Verwendung zuführen zu können.
https://www.stiftung-biblio-suisse.ch
Buchempfehlungen zu den 17 Zielen:
https://www.stiftung-biblio-suisse.ch/agenda-2030

SDSN Switzerland
https://www.sdsn.ch
Linksammlung: https://www.sdsn.ch/resources

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Nachhaltige Entwicklung beim Bundesamt für Raumentwicklung
17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung

Tools
Bei der AG Biblio2030 erhältlich
Monâne (Sitzwürfel)
Buchzeichen Biblio2030
SDG-Pin

Beim Bund erhältlich
Spiel der DEZA, Sustainable Development Geek (kostenlos bestellbar, Deutsch, Italienisch,
Französisch)
Postkarten Klimawandel
Fotoausstellung – Die Agenda 2030 für die Schweiz und die Welt, kostenlos ausleihbar
Ausleihe von Würfelsätzen zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030: in deutscher,
französischer, italienischer und englischer Sprache. Weitere Auskünfte: infone-dd@are.admin.ch

Bei Alliance Sud erhältlich
Expositions clé en main (toutes les expositions sont composées d’affiches, de panneaux
d’information sur les thématiques et d’une sélection d’articles. Elles sont disponibles en prêt):
1. « Sans toit ni loi : les réfugiés climatiques », 2015
2. « Ta main dans la mine. Des matières premières à nos objets de consommation »,
2016
3. « Touriste ! Je t’aime… moi non plus », 2017
4. « Au-delà des frontières : migrations et différences »
5. «Grenzen überschreiten : Migration und Verschiedenheit», digitale Ausstellung
Fond documentaire papier et électronique sur toutes les thématiques en lien avec le
développement, la coopération et les interdépendances mondiales :
http://www.alliancesud.ch/fr/infodoc
Dossier documentaire électronique « Objectifs de développement durable (Agenda 2030) »

Die Ziele – Best Practices
SDG 1 – Keine Armut
«Wir bieten Training auf dem Gebiet Medien- und Informationskompetenz für Hilfesuchende an.
Dazu gehört die Hilfe, den Lebenslauf zu gestalten und das Bewerbungsschreiben zu verfassen.
Viele der Nutzer sind obdachlos bzw. Bezieher von Sozialhilfe.» Stadtbibliothek Ljublijana
(Slowenien)
«Nous mettons jeux, livres et Internet à disposition des sans-abri hébergés pendant l’hiver dans
des gymnases de la Ville de Paris.» Bibliothèque sans frontières, Paris (France)
SDG 2 – Kein Hunger
«Nimm und Bring! Unter diesem Motto bieten wir einen Offenen Kühlschrank in der Bibliothek an,
weil Lebensmittel kostbar sind und zu viele davon im Müll landen. Überschüssige (und möglichst
frische) Lebensmittel können in den Offenen Kühlschrank gestellt werden.» Stadtbücherei Dornbirn
(Österreich)
«Découvrez, plantez et échangez ! Nous avons une granothèque. Des animations autour des
graines sont également proposées durant l’année.» Bibliothèque de la ville de Delémont (JU)
SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen
«Wir bieten einmal pro Woche einen Raum für Yoga-Kurse an.» Stadtbibliothek Brugg (AG)
«Nous organisons des ateliers autour de la notion de bien-être : conseils de nutrition, de
maquillage, rencontres sur la philosophie du care, ateliers de relaxation.» BM Martigue (France)
SDG 4 – Hochwertige Bildung
«Wir bieten Bücher in leichter Sprache an und haben das Label Inklusive Bibliothek initiiert.»
Bibliothek Rorschach-Rorschacherberg (SG)
«Livres à vous : les documents empruntés en bibliothèque sont livrés directement et gratuitement à
domicile pour des personnes à mobilité réduite même temporairement. » BCU Lausanne &
Bibliothèques de la ville de Lausanne, en partenariat avec le Mouvement des ainés Vaud (VD)
SDG 5 – Geschlechtergleichheit
«Die Initiative READ hilft Frauen und Mädchen, einen tieferen Einblick in ihre Lebensverhältnisse
zu erhalten. Die Bibliothek lädt die Frauen einmal im Monat in ihre Räumlichkeit ein. Dort können
sich die Frauen sicher fühlen, ihre eigene Meinung zu äussern. In Praxiskursen werden z.B. Leseund Schreibfertigkeiten, Englisch oder unternehmerische Kenntnisse vermittelt.» Nepal
«Nous avons organisé une exposition avec un café-débat sur le thème des violences faites aux
femmes en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.» BU de la Réunion
(France)
SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
«Die Eawag/Empa hat beim Forum Chriesbach von Anfang an die Aspekte nachaltiger Entwicklung
besonders berücksichtigt. Gefordert wurde eine möglichst autarke Energieversorgung basierend
auf eneuerbaren Energien, ein beispielhaft sparsamer Umgang mit Wasser (inkl. Urinseparation),
die Verwendung umweltverträglicher Materialien und eine natur- und menschenfreundliche
Umgebungsgestaltung.» Lib4RI Dübendorf (ZH)
«Nous jouons un rôle central dans la recherche d’eau potable pour toute la communauté par
l’intérmediaire d’un projet de traitement de l’eau établi sur la place centrale de la ville.»
Bibliothèque communautaire San Juan Planes (Honduras)

SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie
«Wir leihen verschiedene Medienkoffer aus, u.a. den Medienkoffer Energie für die Primarstufe.
Zum Inhalt gehören verschiedene Medien mit dem Schwerpunkt erneuerbaren Energien und
Energiesparen.» PH FHNW Solothurn (SO)
«Dans les centres de documentation scolaires nous mettons en place des actions d’éducation au
développment durable : boites de recyclage pour les piles et autres cartouches d’imprimantes et
responsabilisons les élèves sur la consommation d’énergie.» A.P.D.E.N. (France)
SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
«Wir bieten beliebte Planspiele für Existenzgründer, die Hilfe bei der Erstellung von
Geschäftsplänen geben. Sie richten sich an zukünftige Unternehmer, aber auch an Personen, die
bereits ein Geschäft betreiben und aus benachteiligten Bevölkerungsschichten stammen.»
Science, Industry and Business Library, Queens Public Library und Brooklyn’s Business & Career
Library (USA)
«Création d’un fonds documentaire spécialisé sur l’emploi, les métiers, les concours. » BM
Avanches (France)
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur
«Das Open Science Lab bietet Zugang zu Forschungsarbeiten, Forschungsdaten und Methoden
für alle. Open Access ist einer der Grundgedanken, den Zugang zu Informationen entscheidend zu
verbessern.» Nationalbibliothek von Finnland (Finnland)
«Nous animons und plateforme communautaire d’échange des connaissances entre adhérents,
autour des savoirs scolaires. Ceci est renforcé par la documentation, le matériel informatique et les
espaces de travail à disposition dans la médiathèque.» BM Languidic (France)
SDG 10 – Weniger Ungleichheiten
«Anstelle von Büchern leihen Sie in einer Living Library Menschen für ein Gespräch aus! Die Living
Library baut durch offene Begegnungen Brücken und fördert eine differenzierte
Auseinandersetzung mit fremden Lebenswelten.» Bibliothek Zug (ZG)
«Notre Bibliobus est une formidable vitrine pour promouvoir la lecture et valoriser la langue
d’origine des migrants afin de les accompagner dans une integration réussie. Il constitue un lieu de
rencontre idéal avec et pour des familles allophones et suisses. Nous nous arrêtons où vous le
souhaitez ! » Bibliobus Bain de Livres, Vouvry (VS)
SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden
«Wir haben unser kulturelles und unschätzbares Schrifterbe bewahrt, indem wir die Schriftstücke
während der Besetzung von Nord-Mali und Timbuktu im Jahr 2013 nach Bamako geschmuggelt
haben. Die Schriftstücke werden seitdem in der Hauptstadt aufbewahrt, restauriert und
digitalisiert.» Bibliotheken in Mali mit Freiwilligen und internationaler Unterstützung (Mali)
«Nous offrons un service de lecture numérique dans les bus. L’objectif est de proposer une
experience de voyage différent et de sensibiliser les usagers à la lecture. » Médiathèque Quimper
Bretagne Occidentale avec le réseau de transport QUB (France)

SDG 12 – Verantwortungsvoller Konsum und Produktion
«Bei uns können Sie ein Energiesparpaket kostenlos ausleihen, um die häuslichen Stromfresser zu
entlarven. Es enthält ein Strom-Messgerät, eine Bedienungsanleitung und wichtige Informationen
zum Energiesparen.» Stadtbücherei Ehringen, Donau (Deutschland)
«Durant les Festival Culturelles vous avez la possibilité d’emprunter des livres et de cueillir un
bouquet d’aromates ou quelques framboises grâce au potager réalisés avec l’aide des usagers.
Profitez également de converser avec des pépiniéristes spécialistes de la permaculture.»
Médiathèques Ramon-Llull de Pézilla-la-Rivière (France)
SDG 13 – Massnahmen zum Klimaschutz
«Die Universitätsbibliothek Bern startet die zweite Saison ihrer Gesprächsreihe mit Forscherinnen
und Forschern aus den Naturwissenschaften. Stefan Brönnimann vom Geographischen Institut und
das Oeschger-Zentrum der Universität Bern untersuchen vergangene und gegenwärtige
Klimaschwankungen mit teils detektivischen Vorgehensweisen. Doch was genau steckt dahinter?
Wie sieht der Arbeitsalltag eines Klimatologen aus?» Universitätsbibliothek Bern (BE)
«Nous organisons des cycles de conférences autour du développement durable et des dangers du
réchauffement climatique.» BMVR Marseille (France)
SDG 14 – Leben unter Wasser
«Die Insellage in Indonesien erschwert für die Bevölkerung den Zugang zu Information. Wir bieten
viele Bibliotheksleistungen mit dem Schiff.» Nationalbibliothek (Indonesien)
«Nous mettons à disposition des collections de la bibliothèque dans un lieu dédié à l’interprétation
de l’environnement et de la nature, près d’un lac local. Le partenariat vise à améliorer la relation
entre les habitants du Rhône et leur environnement en proposant des actions pédagogiques autour
de la biodiversité, de l’eau comme ressource essentielle pour la vie de l’agglomération, du
développement de l’agriculture et du milieu de vie de la faune et de la flore.» BM Lyon (France)
SDG 15 – Leben an Land
«Wir haben die Trends Urban Gardening und Food Sharing mit dem modernen Bibliothekskonzept
Makerspace in der Projektreihe Ernte deine Stadt verknüpft. Der Raum Bibliothek wurde als Ort der
Begegnung und der Kreativität zum Thema Nachhaltigkeit angeboten und konnte neue Initiativen in
der Stadt anstossen. Für die ausgezeichnete Leistung erhielt die Stadtbibliothek den IFLA Green
Library Award 2017.» Stadtbiblitohek Bad Oldesloe (Deutschland)
«Les scientifiques du monde entier utilisent la collection numérique en libre-accès de la
Biodiversity Heritage Library (BHL) pour identifier de nouvelles espèces, la dégradation des
écosystèmes et la carte de la population et s’informer sur les modèles de changement climatique.
Ces données peuvent être utilisées pour éclairer les politiques relatives à la conservation, le
développement durable et la gestion responsable des ressources.» BHL Consortium (Etats-Unis)
SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
«Die digitale Ethikbibliothek Globethics.net stellt online kostenfreien Zugang zu hunderttausenden
von Volltexten zum Thema Ethik und verwandten Gebieten zur Verfügung. Diese internationale
Initiative trägt dazu bei, den Zugang zu ethischem Wissen auf der südlichen Halbkugel zu
verbessern und damit den Austausch von Wissen zu fördern.» Globethics.net (GE)
«Nous contribuons aux plans d’actions de l’Open Government Partnership, une plate-forme entre
le gouvernement, la société civile et les entreprises pour conduire les engagements pour une
gouvernance ouverte et la reddition de comptes. Nous défendons lors des reunions le role des
bibliothèques comme acteur privilégié de la societé de l’information. » Les bibliothèques de
Moldavie (Moldavie)

SDG 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
«Biblio2030! Die nationalen Bibliotheksverbände arbeiten zusammen und teilen ihre Ressourcen,
um gemeinsame Ziele zu erreichen (Workshops, Austausch von Erfahrungen und
Kommunikationsmitteln). Unter dem Begriff Biblio2030 sind die Verbände Deutschlands,
Österreichs, Schweiz und Südtirols zusammengefasst.» DACHS Biblio2030
«En 2016, nous avons entamé le projet Tournez la page ! en collaboration avec le Service de la
Jeunesse (SeJAC) pour mettre en place un projet participatif. Les habitants de la ville ont eu un
réel pouvoir d’action et de decision pour s’exprimer, redéfinir et améliorer les services de la
bibliothèque, ainsi que sa frequentation. » Bibliothèque de la ville de Moutier (BE)

Argumentarium
•
•
•

•
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Megaphon: Die Agenda hilft uns, unsere Arbeit zu zeigen. Wir betreiben Lobby-Arbeit für
die Bibliothek, indem wir die Aktivitäten der eigenen Bibliothek mit der Agenda 2030 und
den 17 Zielen verknüpfen.
Öffentliche Wahrnehmung: Bibliotheken werden in der Öffentlichkeit als aktive Player
anerkannt.
Marke: Biblio2030 ist eine Marke, durch welche die verschiedensten Bibliotheken die
eigene Arbeit verbandsweit, gemeinsam zeigen. Biblio2030 ist Logo für den D-A-CH-S
Raum: Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol. Die Schweiz ist mit allen Sprachen
unter dem Logo Biblio2030 vertreten.
Global: Bibliotheken haben sich dank der IFLA weltweit mobilisiert.
Potential: Mit 20 Mio. Bibliotheksbesucher pro Jahr hat die Schweizer
Bibliothekslandschaft ein grösseres Potential, als wir denken.
Motor: Durch unsere Arbeit fragen wir uns immer wieder: Was können wir nach eigener
Kapazität und Möglichkeit machen, damit die Ziele besser und nachhaltiger erreicht
werden?
Gemeinsam: wie alle sind Agenda 2030

Sind Sie schon Teil der Bewegung?
Teilen Sie uns mit, wie Ihre Bibliothek bereits
aktiv ist
Kommission Biblio2030 (Bibliosuisse)
Biblio2030: Nachhaltigkeit in Bibliotheken (eigenes Beispiel eingeben)
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