
Seckbachs Gäste | Ob Autoren oder 
Verleger – zahlreiche Branchengrößen kamen im Laufe 
der Jahre nach Seckbach, um mit dem Nachwuchs in 
Kontakt zu treten. Gerade Lesungen erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit, da diese eine tolle Gelegenheit bieten, 
Autoren persönlich kennenzulernen und sich direkt mit 
ihnen über ihre Bücher auszutauschen. 

Eine Autorin stieß auf großes Interesse: Herta Müller. 
Im November 2009 las sie exklusiv für die Auszubilden-
den, diskutierte mit ihnen und erfüllte mit großer Freu-
de die zahlreichen Autorgrammwünsche.

Kein literarisches Highlight, sondern ein politisches 
war der Besuch des Bundespräsidenten Johannes Rau 
2003. Als Absolvent der Buchhändlerschule 1952 zeig-
te er sich im Gespräch mit den Azubis offen und interes-
siert für die aktuelle Ausbildung und sprach mit ihnen 
über politische Themen. 

Aus zahlreichen Ländern reisen Buchhändler und Ver-
leger bereits seit vielen Jahren nach Seckbach und 
sind mittlerweile fester Bestandteil im Campusjahr: 
Sie kommen zum einen, um sich über den deutschen 
Buchmarkt zu informieren, zum anderen um sich in 
speziellen Bereichen fortzubilden.  Neben dem Aus-
tausch unter den „Großen“ kommt auch immer wieder 
ausländischer Branchennachwuchs.
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"Mediacampus – Eine Welt 
für sich"

"Ein Ort zum Leben,  
Lernen und Vernetzen"

"Hier ist immer was los!"

"Jede Menge Veranstaltungen 
am Abend und tolle Gast 
dozenten!"

"... und mittags gehen wir auf 
den Lohrberg."



Kursangebot 
im Wandel der Zeit |  Der Campus 
hat sich im Laufe der Zeit nicht nur äußerlich verän-
dert sondern auch das Kursangebot ist immer wieder 
angepasst und erweitert worden. Schwerpunkt war tra-
ditionell die Buchhändlerausbildung ob für Azubis oder 
Quereinsteiger. Erst seit 2006 können auch Medien-
kaufleute digital und print ihren Berufsschulunterricht 
am Campus absolvieren. 

Heute bilden die drei Säulen Ausbildung, Studium und 
Weiterbildung die Schwerpunkte am Campus. Mit dem 
berufsbegleitenden Bachelorstudiengang werden seit 
2010 ganz neue Wege beschritten, wodurch Mitarbei-
tern aus Buchhandel und Verlag auch neben ihrem 
Beruf die Möglichkeit gegeben wird, einen Hochschul-
abschluss zu erwerben. 

Im Jubiläumsjahr 2012 steht die digitale Entwicklung 
auf dem Campus im Fokus: Multimediale Lerninhalte, 
Virtuelle Klassenzimmer, Webinare und Lehrmateriali-
en als E-Books – der mediacampus rüstet sich für das 
Lernen der Zukunft. 

1952 | Übernahme durch den Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels.

Unsere Chronik 

1962 | Eröffnung der Deutschen Buchhändlerschule 
in Frankfurt/Seckbach.

1972 | Der erste Fachschullehrgang beginnt und die 
Schulen des deutschen Buchhandels gründen sich.

1974 | Eröffnung Lehrbuchhandlung.

1976 | Die ersten Seminare finden am Campus statt, womit 
das Drei-Säulen-Prinzip aus Ausbildung, Fachschule und 
Seminaren begründet wird.

1982 | Anerkennung vom Land Hessen als Privatschule.

1991 | Anerkennung als „Schule besonderer 
pädagogischer Prägung“ .

1993 | Gründung der gemeinnützigen Deutschen 
Buchhändlerschule GmbH.

2009 | Umfirmierung in mediacampus frankfurt | die schulen 
des deutschen buchhandels.

Seckbach war und ist |
 
Kaffeepause im Libresso, Irischer Abend, 
Exkursion nach Weimar, Kicker und Billard, 
IHK-Prüfungen, Schaufenster-AG,  
Lehrbuchhandlung, Vegetarier-Karte, Verlagsabende,  
Sitzkuhle, Sportfest, Comic-Ecke, Lohrberg, 
Antiquariats-AG, Magellan-Buchhandlung,  
Reiseführer schreiben, Rechnungswesen,  
Leseexemplare, Basketball, Dachterrasse, 
Berg- und Abschlussfeste, Klausurmarathon

Der Campus in stetiger 
Veränderung | Jedes Mal, wenn ehemalige 
Schüler, Buchhändler oder Verlagskollegen auf den Cam-
pus kommen, staunen sie über die vielen Veränderungen. 
Vom ehemaligen Bauernhof bis zum heutigen modernen 
mediacampus war es auch ein langer Weg: Als der Bör-
senverein Ende der 50er Jahre den Umzug nach Frank-
furt beschloss, konnte man noch nicht ahnen, dass der 
Stadtteil Seckbach einmal in der Buchbranche ein fester 
Begriff sein wird.

Seit der Eröffnung 1962 wurden stetig neue Bauten hin-
zugefügt, um den wachsenden Anforderungen gerecht 
zu werden. Die Lehrbuchhandlung, welche 1974 eröffnet 
wurde, ist seit 2008 nach umfangreicher Renovierung als 
Campusbuchhandlung bekannt und bildet das Herzstück 
des buchhändlerischen Unterrichts.

1987 wurden bereits die ersten vier PC’s installiert. Mitt-
lerweile verfügt der Campus über Wlan und einen mit 
moderner Technik ausgestatteten EDV-Raum welcher im 
Unterricht sowie im Seminargeschäft stetig genutzt wird.

2007 wurde mit umfangreichen Sanierungs- und Um-
baumaßnahmen aller Gebäudeteile begonnen, um die 
gesamte Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Im Rah-
men eines Sponsoringkonzepts wurden zahlreiche Verla-
ge gewonnen, nach denen die Räumlichkeiten benannt 
wurden.

1946 | Erste buchhändlerische Fachkurse 
an der Kölner Universität.

Tradition feiern | Zukunft schaffen – unter 
diesem Motto steht das 50jährige Jubiläum der Deut-
schen Buchhändlerschule am Standort Frankfurt/Seck-
bach. Grund genug Ihnen in diesem Flyer einen kurzen 
Überblick der vergangenen 50 Jahre zu bieten. 
Diese Jahre bedeuten nämlich nicht nur 50 Jahre Buch-
händlerausbildung sondern vieles mehr. Vielleicht erin-
nert sich der ein oder andere noch an den LÜA oder den 
Bahnhof, an Magellan oder die Vegetarier-Karten? 


