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AUS DEM BERUFSVERBAND VORGESTELLT: BIB-AKTIVE

»Das will ich machen«
Claudia Holzmann ist neu in den Vor-
stand der Landesgruppe Hessen ge-
wählt worden. Ein Erweckungserlebnis 
machte ihr klar, sie will unbedingt Bi-
bliothekarin werden und genauso un-
bedingt wollte sie auch Mutter werden 
und ist es natürlich auch geworden.  Die 
50-Jährige arbeitet seit einem Jahr in 
der Hessischen Fachstelle für Öffentli-
che Bibliotheken in Wiesbaden.

Welche ehrenamtliche Funktion im 
BIB füllen Sie aus?  Vorsitz der Landes-
gruppe Hessen im BIB.

Warum arbeiten Sie ehrenamtlich für 
den BIB? Weil man zusammen mehr er-
reicht als allein und weil sich die Arbeit 
für den BIB mit meiner hauptberuflichen 
Arbeit gut ergänzt.

Was sind Sie von Beruf? 
Diplom-Bibliothekarin (WB), FH.

Warum haben Sie diesen erlernt? 
Wegen eines »Erweckungserlebnisses«. 
Ich war als Begleitung mitgekommen 
zu einer Recherche in die Landesbib-
liothek Speyer und wusste schon kurz 
nach Betreten des Gebäudes: Das will 
ich machen!

Wer oder was hätten Sie gerne sein 
mögen? Ich wollte immer unbedingt 
Mutter sein und bin es auch geworden.

Ihr Lieblingsbuch? 
Die meisten Lesedurchgänge hatte ich 
zumindest bei »Das fliegende Klassen-
zimmer« von Erich Kästner.

Ihr liebster Romanheld? Atticus Finch.

Ihre Lieblingsgestalt in der Ge-
schichte? Mahatma Gandhi.

Ihre Lieblingsblume? Ranunkeln.

Ihr Lieblingstier? Katze.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden 
am meisten? 
Ehrlichkeit und Tiefgang.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an 
sich selbst am meisten? Nur sehr beschei-
den auf die Frage nach meinen guten Ei-
genschaften in Fragebogen zu antworten. 

Ihre Heldinnen und Helden der Ge-
schichte? Die Menschen vor mir, die 
unsere heutigen Rechte und unsere Frei-
heit erkämpft haben.

Ihre Heldinnen und Helden der Wirk-
lichkeit? Die entziehen sich selbst nach 
längerem Nachdenken einer kurzen 
Antwort.

Welche natürliche Gabe möchten Sie 
besitzen? Gräben zwischen Menschen 
überbrücken können.

Auf was können Sie verzichten? 
Auto fahren.

Was war Ihr schönstes Erlebnis in letz-
ter Zeit? Zeit mit meinen Kindern.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft? Einen lebenswerten Planeten.

Haben Sie eine Lieblingsbibliothek, 
außer der eigenen? 
Nein, aber ich finde gut, wenn eine Bib-
liothek sich zu einem einzigartigen Ort 
entwickelt, den es nur genau da geben 
kann, für genau die Menschen vor Ort 
und mit genau den Angeboten. Dann 
sind Bibliotheken ein Zukunftsmodell.

Lesen Sie E-Books oder lieber die 
Print-Ausgaben? Print, E-Book nur hin 
und wieder wenn die Vormerkliste in der 
Onleihe kürzer ist.

Ihr Motto? »Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen.«

Würden Sie heute etwas anders ma-
chen als in der Vergangenheit? 
Nein, denn damit würde ich infrage stel-
len, wer ich heute bin. Ich bin ja genauso 
das Produkt meiner Erfahrungen.
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Infos zur Person 

Name: Claudia Holzmann 
Alter: 50
Familienstand: patchworkig
Berufstätigkeit: seit Februar 2019 
in der Hessischen Fachstelle für 
Öffentliche Bibliotheken 
Ehrenämter: derzeit nur BIB
Arbeitsort: Wiesbaden




