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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn Sie sich auf Ihren Unterricht vorbereiten, dann greifen Sie auf die Bücher 
und Zeitschriften in Ihrem Arbeitszimmer zu. Sie prüfen, ob das Schulbuch für 
das gerade zu behandelnde Thema ausreicht und welche Texte und Aufgabenstel-
lungen Sie ergänzen möchten. Dafür suchen Sie nach anderen geeigneten Titeln 
und werten ihre Eignung aus. Sie sind geübt, Texte zu überfliegen und das für Sie 
Relevante rasch zu finden.

Sie nutzen auch das Internet und geben 
Schlüsselbegriffe in eine Suchmaschine ein, 
um zu prüfen, ob Sie über Ihre Bücher hin-
aus aktuelles Zusatzmaterial oder anschauli-
chere Materialien für Ihre Schülerinnen und 
Schüler finden. Vielleicht kennen Sie auch 
fach- und themenspezifische Angebote, bei 
denen Sie immer fündig werden.

Ihre Recherchekompetenz ist hoch entwickelt 
– das muss sie auch sein, wenn Sie bei der 
Vielfalt Ihrer Themen und der großen Zahl 
Ihrer Schülerinnen und Schüler genügendes 
und anregendes Material und pfiffige Aufga-
benstellungen bieten wollen. 

Sie werfen einen Blick in ein Buch oder auf einen Text und Sie haben eine erste 
Vorstellung von der Ergiebigkeit zur Beantwortung Ihrer Fragestellung. Auf den 
zweiten Blick treffen Sie schon Entscheidungen, ob und welche Teile dieses Textes 
Sie verwenden wollen.

Sie leisten Ihren Schülerinnen und Schülern damit einen Service, denn diese kön-
nen sich auf die Inhalte konzentrieren und zeitökonomisch lernen. Der Nachteil 
davon ist aber, dass die Methodik, wie man eigene Fragen entwickelt, nach Ant-
worten recherchiert, die Fundstellen verarbeitet und mit anderen bespricht, da-
bei vergleichsweise wenig beachtet oder gar trainiert wird. Und nach der Schul-
zeit ist niemand mehr da, der den jungen Menschen die Welt vereinfacht und auf 
die wichtigen Fragen und Inhalte reduziert.

Die Verbesserung der Lesekompetenz hängt unseres Erachtens direkt mit die-
sen Überlegungen zusammen. Es geht uns nicht nur um das gute Buch, sondern 
um den Alltag des Lernens:  Wer recherchiert, Texte und Fundstellen im Internet 
„scannt“, viel Material in kürzester Zeit überprüfen muss, der bewältigt ein hohes 

Lesepensum und lernt viel mehr als nur den Inhalt, auf den es am Ende zur Beant-
wortung der Fragestellung ankommt.

Deshalb sollten Sie bei der Unterrichtsvorbereitung der Lernmethodik und damit 
auch der Leseförderung mehr Zeit und Raum geben. Diese Publikation soll Ihnen 
dazu Anregungen bieten.

Im Zentrum steht die Frage, wie Ihre Schülerinnen und Schüler an Informationen 
kommen. So selbstverständlich wie Ihnen Bücher und Internet zur Verfügung ste-
hen, so einfach muss das auch bei den Lernenden sein. 

Wie diese Versorgung in Ihrer Schule gewährleistet werden kann, sollte in Ab-
sprache mit der Kommune geprüft und entschieden werden – verschiedene Mo-
delle von der Medienbox zur Schulbibliothek werden in dieser Schrift vorgestellt. 

Das Problem der Zeitökonomie und der Verlässlichkeit von Kompetenzförderung 
lässt sich durch die Qualität der Zusammenarbeit lösen. Wir sehen in den Abspra-
chen der Fachgruppen und Fachkonferenzen den Schlüssel für eine verlässliche 
Verbesserung der Lernchancen der Kinder. Nur wenn Leseförderung fachlich veran-
kert, wenn Lernzeiten gezielt investiert werden und die damit zu entwickelnden Kom-
petenzen auch von allen Lehrerinnen und Lehrern wahrgenommen und gewürdigt 
werden, ist das Engagement von jedem einzelnen effektiv und nachhaltig.

Unsere Schrift soll Ihnen helfen, den Prozess in Ihrer Schule zu gestalten. Die Au-
torinnen der Medienberatung NRW und die Kolleginnen und Kollegen haben viele 
gute Ideen und Hinweise auf Erprobtes zusammen getragen – Ihnen an dieser 
Stelle herzlichen Dank dafür!

Wir haben diesen Text im Vorfeld allen potenziellen Interessenten in Schule, Lehr-
erfortbildung, Ministerium für Schule und Weiterbildung und den kommunalen 
Experten in den Bibliotheken über unsere Webseite öffentlich zur Diskussion ge-
stellt. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die uns sehr geholfen haben!

Jetzt bleibt mir noch der Wunsch, dass Sie mit Interesse den Text lesen und mit Ih-
ren Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Herzlichst, 

Ihr Wolfgang Vaupel

Wolfgang Vaupel, Geschäftsführer 
der Medienberatung NRW
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Die eigene Schulbibliothek. Neu oder modernisiert.
Unverzichtbar in der Ganztagsschule für Leselust, Projektarbeit, Hausaufgaben 

und Freizeit. Kostengünstig und zeitsparend aufgebaut mit der ekz. Alles aus

einer Hand: Möbel, Organisationsmittel, Bücher, Medien, Software und Beratung. 

Telefon 07121 144-105, Angelika.Holderried@ekz.de, www.ekz.de,

ekz.bibliotheksservice GmbH, Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen.

Wussten Sie schon? Die ekz bietet auch Onlinekurse zu Themen 

wie Internetkompetenz, Jugendbibliotheksarbeit oder frühkindliche

Sprach- und 

Leseförderung an: 

www.bibweb.de
Eine Initiative der Bertelsmann Stiftung
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1. Guter Unterricht erfordert aktive und  
  selbstständige Lernprozesse 

Unterrichtsentwicklung, die sich am Tableau für die Qualitätsanalyse der Schulen 
in NRW orientiert, fordert in erster Linie eine Steigerung der aktiven Anteile von 
Schülerinnen und Schülern am Unterrichtsgeschehen. Bei jeder Unterrichtsvor-
bereitung muss also der Blick vom Schüler aus auf den Inhalt gerichtet werden. 
Die Frage: „Welche Schüleraktivitäten fördern bei diesem Thema am besten den 
Lernzuwachs?“ bekommt dadurch zentrale Bedeutung. 

Um ihre individuellen Lernprozesse erfolgreich gestalten zu können, benötigen 
Schülerinnen und Schüler drei wichtige Grundvoraussetzungen:

Die Lernmethoden konkretisieren sich in fünf Lerntätigkeiten, die so oft wie mög-
lich in die Unterrichtsplanung integriert werden sollten. Sie binden ein umfassen-
des Medienspektrum mit ein und führen damit zur Entwicklung von Lernkompeten-
zen, die auch außerhalb des schulischen Lernens von Bedeutung sind:

• strukturieren – „Was wollen wir wie bearbeiten?“
 mit Tafel, Kartenabfrage, digitaler Mindmap ...
• recherchieren  – „Ich mache mich schlau“
 im Schulbuch, in der Bibliothek, im Internet ...
• kooperieren – „Wir arbeiten gemeinsam“
 mit Lernplakat, E-Mail, Lernplattform ...
• produzieren – „Ich stelle was her“ 
 mit Stift/Papier, Office-Anwendungen, Audio/Video, Hypertext …
• präsentieren – „Ich erkläre euch das“
 mit OHP-Folie, digitaler Folie, multimedialer Präsentation ...

Bei einer Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Bibliothek steht – nach der 
Phase des Strukturierens – die Lerntätigkeit des Recherchierens im Mittelpunkt. 
In Kooperation mit dem Bibliothekspersonal erlernen die Schülerinnen und Schü-
ler Techniken zur Informationsgewinnung und –verarbeitung. Sie erwerben auf 
diese Weise neben Lesekompetenz auch Informations- und Medienkompetenz und 
durch das partnerschaftliche Lernen Fähigkeiten zur Argumentation, Kooperation 
und Verantwortung.  

Die Rechercheergebnisse werden in Einzel- oder Gruppenarbeit in ein Produkt über-
führt. Dies kann vom Stichwortzettel für ein Referat über einen ausformulierten Text, 
ggf. ergänzt durch eine Bildschirmpräsentation, bis zu aufwändigeren Produktionen 
wie Audio-, Video- oder Multimediapräsentationen gehen. Wichtig ist in jedem Fall 
eine abschließende Präsentation der Ergebnisse für die gesamte Lerngruppe.

Aktive Lernprozesse, die sich an diesen Lernmethoden orientieren und in denen 
alle Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden, können nicht nur auf 
dem Schulbuch basieren. Die Schülerinnen und Schüler benötigen darüber hin-
aus vielfältige und aktuelle Lernmittel, die ihre unterschiedlichen Lernwege unter-
stützen. Hierzu gehören Bücher aller Art, literarische Ganzschriften ebenso wie 
Sachbücher und Lexika, Zeitschriften, Filme, EDMOND-Medien1 und das Internet. 
Bibliotheken sind durch ihren großen Bestand an unterschiedlichen Medien von 
daher naturgemäß ideale Bildungspartner für Schulen.  

Lernräume, die sich förderlich auf Lernprozesse auswirken, sind nicht auf das 
Klassenzimmer beschränkt. In einigen Schulen existiert eine Schulbibliothek oder 
ein Selbstlernzentrum. Darüber hinaus können je nach Voraussetzungen vor Ort 
außerschulische Lernorte wie Bibliotheken oder Museen hinzukommen. Auch ge-
gebenenfalls zugängliche virtuelle Räume wie Internetplattformen können an ge-
eigneter Stelle in den Unterricht einbezogen werden, um eine bestmögliche Infra-
struktur für das Lernen zu nutzen. Die Bibliothek ist ein Lernort, der sich sehr gut 
für die eigenständige Erarbeitung der verschiedensten fachlichen und fächerüber-
greifenden Themen eignet. Wo dies möglich ist, sollten Angebote der Bibliothek 
im Rahmen einer strukturierten Kooperation zwischen Schule und (Schul- oder 
Stadt-)Bibliothek systematisch in den Schulalltag integriert werden. 

Für alle drei Bedingungen des selbstständigen Lernens gilt, dass innerhalb der 
Fachkonferenzen an den Schulen Absprachen darüber getroffen werden sollten, 
an welchen Stellen die einzelnen Lerntätigkeiten eingeführt, geübt und weiterent-
wickelt werden, welche Lernmittel dabei zum Einsatz kommen sollen und welche 
Lernräume sich hierzu anbieten. Die Vereinbarungen hierzu sollten in den fach-
lichen Lernmittelkonzepten festgehalten werden und fächerübergreifend so abge-
stimmt werden, dass sie auch Bestandteil des allgemeinen Medienkonzepts der 
Schule werden. Hierbei sollten Schnittmengen zwischen den Fächern und mög-
liche Synergieeffekte in den Blick genommen werden. 

Lernmethoden Lernmittel
Lernen

Lernräume

1 EDMOND = Elektronische Distribution von Bildungsmedien On Demand, Ansprechpartner 
sind die Medienzentren. Weitere Informationen unter www.edmond.nrw.de
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2. Gemeinsame Bildungsverantwortung 
  erhöht die Zukunftschancen  

Es besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, dass die Verbesserung 
der Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen eine drängende Aufgabe 
ist. Zu viele Schülerinnen und Schüler erleben, dass sie den Anforderungen des Bil-
dungssystems und später der Ausbildungs- und Berufswelt nicht gewachsen sind. 
Sitzenbleiberquoten und die Zahlen von Schulabgängerinnen und -abgängern ohne 
Abschluss, die Klagen von weiterführenden Schulen, Ausbildungsbetrieben und 
Hochschulen über die mangelnden sprachlichen und anderen Basis-Kompetenzen 
sowie die Zahl der arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen 
dokumentieren einen dringenden Handlungsbedarf. Der Problemdruck in den Fa-
milien, den Schulen und den Kommunen ist groß.

Viele Kommunen engagieren sich deshalb aktiv für die Qualität ihrer Schulen und 
verstehen sich nicht mehr nur als „Sachaufwandsträger“. Sie wollen sicher gehen, 
dass ihre Investitionen in das Bildungssystem auch die gewünschten Bildungser-
folge erzielen. Sie verstehen die Qualität ihrer Bildungsangebote zunehmend auch 
als wichtigen Standortfaktor für die wirtschaftlichen Perspektiven der Unterneh-
men und künftiger Ansiedlungsvorhaben.

Das Land dezentralisiert parallel dazu große Teile der Lehrerfortbildung und orga-
nisiert sie ortsnah. Die Kompetenzteams in den 54 Kreisen und kreisfreien Städ-
ten unterstützen die Schulen dabei. Sie beraten in Schulentwicklungsprozessen 
und bei der Fortbildungsplanung. Auf der Basis eines gemeinsamen Verständnis-
ses von Unterrichtsqualität begleiten sie die Unterrichtsentwicklung in den Kernfä-
chern und vermitteln den Lehrerinnen und Lehrern schülerorientierte Lernmetho-
den. Sie sind Ansprechpartner in Fragen der Medienberatung und unterstützen 
die Entwicklung fachorientierter Lernmittel- und Ausstattungskonzepte. Im Sinne 
eines regionalen Bildungsnetzes initiieren und vermitteln die Kompetenzteams Ko-
operationen mit kommunalen und anderen Partnern.  

Auch außerschulische kommunale Bildungs- und Kultureinrichtungen und andere 
Partner sind gefragt, eine attraktive kommunale Bildungslandschaft mit zu gestalten. 

Öffentliche Bibliotheken erfüllen durch ihr breites Medienangebot, durch eine 
gezielte Leseförderung und die Vermittlung von Informationskompetenz einen bil-
dungspolitischen Auftrag. Sie sind Partner für das Lernen in allen Lebensabschnit-
ten und bieten Informationsdienstleistungen für alle gesellschaftlichen Schichten 
an. Schulen und Bibliotheken können sich gut ergänzen, wenn es um Fragen der 
Medienausstattung, -erschließung und -verfügbarkeit sowie um Leseförderung und 
Recherchekompetenzen geht. Ein klares Konzept trägt dazu bei, dass die Koopera-
tion für Bibliotheken und Schulen planbar, effektiv und damit perspektivisch für alle 
beteiligten Partner entlastend gestaltet werden kann. In dieses Programm fließen 

www.kompetenzteams.schulministerium.nrw.de
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die Anforderungen und der Bedarf der Schulen und die gegenwärtigen Möglichkei-
ten der Bibliothek ein. 

Dies gilt auch für Schulen, die über eine gut ausgestattete Schulbibliothek ver-
fügen. Für sie ergeben sich ebenfalls vielfältige Kooperationsmöglichkeiten oder 
Kooperationsnotwendigkeiten, um fachliche Standards zu realisieren und dabei 
finanzierbare und effiziente Systeme zu unterhalten. In einigen Städten leisten 
Schulbibliothekarische Arbeitsstellen dabei fachliche und organisatorische Bera-
tung. Sie unterstützen und koordinieren die Kooperation von Öffentlichen Biblio-
theken und Schulen in der Stadt.
Damit die Zusammenarbeit für alle Beteiligten - die Schülerinnen und Schüler, die 
Schulen, die Bibliothek und die Kommune - erfolgreich und finanzierbar gestaltet 
werden kann, braucht es eine gemeinsame Planung, die im systematischen Dialog 
entwickelt wird.

Ein erprobtes Modell für diese Planung kann das Verfahren der kommunalen Me-
dienentwicklungsplanung sein. Es wurde für den sehr komplexen und kosteninten-
siven Bereich der schulischen IT-Ausstattung entwickelt und in den letzten Jahren 
an vielen Stellen erfolgreich praktiziert. Es integriert pädagogische und technische 
Ansätze sowie Fragen der Finanzierung, der Wartung, des Supports und der Qua-
lifizierung. Im Dialog von Schulen und Schulträger führt es zu gut ausgelasteten 
und funktionierenden Systemen. Dabei wird eine Verbindung und Abstimmung von 
schulischen Lernmittel- und Medienkonzepten mit kommunalen Gesamtplanungen 
erreicht. Die Medienberaterinnen und Medienberater in den kommunalen Medien-
zentren sind gleichzeitig Moderatoren in den lokalen Kompetenzteams und leisten 
in diesem Feld wichtige Arbeit an der Schnittstelle von Aufgaben des Landes und 
der Kommune.

Die Kooperation von Schulen, Schulbibliotheken (sofern vorhanden) und der Öffent-
lichen Bibliothek kann und sollte als Bestandteil kommunaler Medienentwicklungs-
planung verstanden werden, der im systematischen Dialog mit den Schulen und 
dem kommunalen Bibliotheks- und Schulträger fortgeschrieben und gemeinsam 
umgesetzt wird.

Für die Kommune als Schulträger bietet die Bildungspartnerschaft von Bibliothek und 
Schule die Chance, gezielt die Bildungspotentiale der Öffentlichen Bibliotheken mit in 
den Blick zu nehmen, wenn es um die aktive Gestaltung von Schule vor Ort und damit 
letztlich um bessere Lernchancen und -erfolge der Kinder und Jugendlichen geht.

3. Die Bildungspartnerschaft 
  – ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung  
  von Unterricht

Seit August 2006 ist die Qualitätsanalyse als Verfahren der externen Evaluation 
für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen verpflichtend. „Erklärtes Ziel der Qualitäts-
analyse Nordrhein-Westfalen ist es, die Schulen vor allem in ihren Entscheidungs- 
und Entwicklungsprozessen zu stützen. [...] Ebenso gibt die Qualitätsanalyse auch 
Anlass, Verbesserungsbereiche an Schulen zu identifizieren und Entscheidungen 
über Entwicklungsmaßnahmen dafür herbeizuführen.“2

Die Analyse wird von Qualitätsprüferinnen und -prüfern auf der Grundlage eines 
Qualitätstableaus durchgeführt. Sie erheben systematisch Daten und analysieren 
die komplexen Vorgänge innerhalb der Schule. Im Anschluss erhalten die Schulen 
einen Bericht, in dem ihre Stärken und Schwächen detailliert benannt sowie Zu-
sammenhänge aufgezeigt werden. Sodann werden Zielvereinbarungen zur Quali-
tätsentwicklung und -sicherung getroffen.

Das vorliegende verbindliche „Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen 
in Nordrhein-Westfalen“3 fasst Kriterien und Standards für Schulqualität in 28 Qua-
litätsaspekten zusammen. Somit erhalten die Schulen sehr konkrete Anhaltspunkte 
für ihre interne Schulentwicklung, auch schon im Vorfeld der Qualitätsanalyse. 

Eine Bildungspartnerschaft zwischen Schule und (Schul- oder Öffentlicher) Bibli-
othek trägt auf vielfältige Weise dazu bei, die im Qualitätstableau enthaltenen 
Anforderungen zu erfüllen. Partner können hierbei Bibliotheken unterschiedlicher 
Ausrichtung sein, je nach den örtlichen Gegebenheiten und Ressourcen.4 Auch die 

2 www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Qualitaetssicherung/
 Qualitaetsanalyse/Zielsetzung/index.html
3 www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Qualitaetssicherung/
 Qualitaetsanalyse/Das_Qualitaetstableau.pdf
4 Vgl. Kapitel 4 
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Schulbibliothek wird in diesem Zusammenhang als externer Partner verstanden, 
obwohl sie in der Schule verortet ist, da sie in der Regel nicht ausschließlich von 
Lehrerinnen und Lehrern betreut wird und quer zur Fächerstruktur der Schule für 
alle Fachbereiche zugänglich sein muss. 

Im Folgenden sind die Bezugsstellen aus dem Qualitätstableau aufgelistet (die Zif-
fern in Klammern beziehen sich dabei auf die Nummerierung im Qualitätstableau) 
und kommentiert. 

3.1 Kooperation

• Die Schule kooperiert mit Partnern der Region (3.5).
• Die Schule nutzt regelmäßig Angebote außerschulischer Lernorte (3.5.5).
• Die Schule nutzt Kompetenzen externer Fachkräfte und Eltern (5.1.4).

Eine Lernkultur, die eigenaktive und selbstgesteuerte Lernprozesse fördern möch-
te, braucht eine Vielfalt an geeigneten Medien für die Schülerinnen und Schüler. Bi-
bliotheken und Schulen sind also „geborene“ Bildungspartner. Neben der gemein-
samen Nutzung der Medien kann auch die Kompetenz der Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare gewinnbringend in den Unterricht einbezogen werden.
Unter anderem für den „Unterricht in der Bibliothek“, Lesenächte, Autorenlesungen 
oder Medientage steht die Bibliothek als außerschulischer Lernort zur Verfügung. 

Eltern spielen bei der Leseförderung ihrer Kinder eine entscheidende Rolle. Daher 
ist es äußerst wichtig, sie bei dieser Aufgabe zu unterstützen und zu strategischen 
Partnern zu machen. Durch eine Kooperation mit der Bibliothek können Möglich-
keiten entwickelt werden, sie stärker einzubeziehen (z.B. Infoabende, Vorstellung 
von neuen Kinderbüchern für die Eltern, Vorleserunden unter Beteiligung der Eltern 
und Großeltern, Mitarbeit der Eltern in der Schulbibliothek).

3.2 Konzeptentwicklung

• Die Schule vermittelt mit Hilfe eines Konzepts die Fähigkeit zum selbst-
 ständigen Lernen und Handeln (einschließlich Lernstrategien) (1.4.1).
• Die Schule vermittelt auf der Grundlage eines Medienkonzeptes 
 kommunikative Kompetenzen (einschließlich Mediennutzung) (1.4.4).
• Die Schule verwirklicht ein Konzept zur Leseförderung (2.6.6).

Wird die Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Bibliothek ins Schulpro-
gramm integriert, muss sie auch in den Lernkonzepten der Schule verankert wer-
den, um nachhaltig als Teil der Lernkultur in den Unterricht möglichst aller Fächer 
einbezogen zu werden.

Der Bestand der Bibliothek, der neben Büchern auch audiovisuelle Medien enthält, 
und die Computerarbeitsplätze, die dort von Schülerinnen und Schülern genutzt 
werden können, werden Bestandteile des Medienkonzepts der Schule.

In Absprache zwischen Bibliothekaren und Lehrkräften sollten Module der Zu-
sammenarbeit entwickelt und auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden. 
Bei der Vermittlung von Recherchefähigkeiten können zum Beispiel in den unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen im Sinne eines Spiralcurriculums verschiedene 
Schwerpunkte gelegt werden. Durch diese werden die Kompetenzen der Schü-
lerinnen und Schüler sukzessive ausgebaut: Von der Informationsbeschaffung in 
ausgewähltem Material über die Orientierung im Katalog und Onlinesuche hin zur 
Recherchefähigkeit für wissenschaftliches Arbeiten in der Oberstufe. Das Errei-
chen einer Kompetenzstufe kann durch ein gesondertes Zertifikat, z.B. den „Re-
chercheprofi“, dokumentiert werden, das sich im Portfolio:Medienkompetenz der 
Schülerin beziehungsweise des Schülers wiederfindet.

Auch in das schulische Konzept zur Leseförderung sollte die Kooperation mit der 
Bibliothek integriert sein. Regelmäßige „Schnupperboxen“ der Bibliothek – ange-
passt an die jeweilige Alterstufe – können beispielsweise dazu dienen, die Lesemo-
tivation zu erhöhen. Geeignete Ergänzungen dazu sind Lese-AGs oder Projekttage 
in Kooperation mit der Bibliothek.5

3.3 Geeignete Problemstellung

• Die Schule hat fächerverbindendes Lernen in ihrem Curriculum 
 systematisch verankert (2.1.5).
• Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor 
 und bestimmen die Struktur der Lernprozesse (2.3.1).

Die Kooperation mit einer Bibliothek und die Nutzungsmöglichkeit des dort zur 
Verfügung stehenden umfangreichen Materials sind ideale Voraussetzungen für 
fächerverbindendes Lernen, bei dem ein Sachverhalt aus unterschiedlichen Blick-
winkeln und von verschiedenen Disziplinen her betrachtet wird. Materialien aus un-
terschiedlichen Fachbereichen sind hier gleichzeitig zugänglich und Schnittstellen 
können identifiziert werden. Die Lernprozesse werden durch Problemstellungen 

5 Siehe auch Missal, Dagmar: Auf dem Weg zum Leseförderkonzept – Argumente, Hilfen, 
Schritte. 
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angestoßen, deren Lösung durch die Auswertung der vorhandenen Materialien 
gefunden wird. Je nach Altersstufe sollte eine Vorauswahl des Materials im Sinne 
eines Handapparats getroffen werden oder es werden die jeweils nötigen Kompe-
tenzen zum Auffinden der am besten geeigneten Quellen vermittelt.

3.4 Schüleraktivität / Selbstständigkeit

• Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen 
 und Schüler (2.4.1). 
• Die Schule fördert die Selbstständigkeit der Schülerinnen 
 und Schüler (1.3.2).
• Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger 
 Arbeit und werden darin unterstützt (2.4.4).

Unterricht in oder in Kooperation mit der Bibliothek erfordert von den Schülerin-
nen und Schülern viel Eigenleistung. Aufgaben der Unterrichtsvorbereitung werden 
hier teilweise auf sie übertragen. Sie sind aufgefordert, ihren Lernprozess selbst zu 
strukturieren, Quellen zu bewerten und Schwerpunkte zu setzen. Gegenüber dar-
bietendem oder lehrergelenktem Unterricht sind hier offene Unterrichtsformen die 
Regel, die den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben, mit den zur Ver-
fügung stehenden Medien alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen zu arbeiten.

3.5 Differenzierungsmöglichkeit / 
    Individualisierung des Lernprozesses

• Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schülerinnen 
 und Schüler (2.4.1). 
• Die Schule fördert die Selbstständigkeit der Schülerinnen 
 und Schüler (1.3.2).
• Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit zu selbstständiger 
 Arbeit und werden darin unterstützt (2.4.4).

Stehen ausreichend viele und verschiedene Medien zur Verfügung, ist Leistungs-
differenzierung auch über die Auswahl der zu bearbeitenden Medien möglich. In 
selbstgesteuerten Lernprozessen, in denen die Schülerinnen und Schüler an der 
Auswahl der Medien beteiligt sind, werden individuelle Lerntypen und Lernwege 
berücksichtigt. Die Lehrerin oder der Lehrer wird zum unterstützenden Begleiter 
und Berater in offenen Lernphasen und hilft bei einer angemessenen und zielfüh-
renden Materialauswahl.

3.6 Medienauswahl

• Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt (2.3.4).

Angesichts der Vielfalt der Unterrichtsthemen und der Dauer und Intensität der Be-
arbeitung bleibt die mediale Lernumgebung in der überwiegenden Zahl der Schulen 
begrenzt. Bibliotheken halten ein gut sortiertes und vielfältiges Angebot für ihre Kun-
den bereit. Bei einer Kooperation mit der Schule können deren fach- und themen-
spezifischen Schwerpunkte bei der Anschaffung von neuen Medien noch stärker be-
rücksichtigt werden. Im Fall einer Schulbibliothek wird der Bestand in Absprache mit 
den Fachkonferenzen auf die Lehrpläne abgestimmt.  Die Medien und Arbeitsmittel 
der Schule werden dadurch deutlich erweitert und eine jederzeit aktuelle Auswahl 
wird möglich. 

3.7 Anstrengungsbereitschaft

• Die Schule fördert die Anstrengungsbereitschaft der Schülerinnen 
 und Schüler (1.4.2).

Die Schülerinnen und Schüler sind gefordert, nicht didaktisiertes Material zu ver-
wenden. Auswahl, Auswertung, Strukturierung und Ergebnispräsentation werden 
weitestgehend in ihre Hand gegeben. Die individuelle Anstrengung kann sich an der 
Leistungsfähigkeit des einzelnen Schülers ausrichten.

3.8 Qualitätssicherung

• Die Schülerinnen und Schüler erreichen einen Lernzuwachs (2.3.5)

Schülerinnen und Schüler, die an Rechercheaufträgen arbeiten, entwickeln Frage-
stellungen, sichten Material, sammeln Informationen, strukturieren und diskutieren 
ihre Ergebnisse und bereiten sie für eine Präsentation auf. Dadurch wird ein nach-
haltiger Lernzuwachs erreicht.
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3.9 Ausstattung

• Anlage und Ausstattung der Schulgebäude ermöglicht einen Unterricht 
 nach aktuellen didaktischen und methodischen Konzepten (3.3.1).
• Anlage und Ausstattung des Schulgeländes unterstützen die Nutzung für 
 Unterricht sowie für sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten (3.3.2).  

Wenn die Schule über eine Schulbibliothek verfügt, bietet diese Raum für indivi-
duelles, selbstorganisiertes und entdeckendes Lernen. So werden Lese-, Medien- 
und Informationskompetenz vermittelt und trainiert sowie die Entwicklung von So-
zial- und Kommunikationskompetenz unterstützt. In den Pausen wird die Bibliothek 
zum Rückzugsraum und Ort der Lesefreizeit.  Mit einem attraktiven Angebot an 
altersspezifischen Medien - nicht nur Büchern, sondern auch Spielen, Musik-CDs 
und Hörbüchern - lädt sie die Schülerinnen und Schüler zum Verweilen und Ent-
spannen ein.

4 Konzepte der Medienausstattung 
  und -nutzung

In der heutigen Wissensgesellschaft ist es wichtig, die Werkzeuge zur richtigen 
Mediennutzung schon in der Schule an die Hand zu bekommen und zu erproben. 
Jede Schülerin und jeder Schüler muss lernen, aus einem Überfluss an Informati-
onen die relevanten herauszusuchen und für den jeweiligen Bedarf zu nutzen.

Die Basis dafür wird in der Grundschule gelegt: Hier werden die Schüler zum Le-
sen motiviert und mit den unterschiedlichen Medien bekannt gemacht. Im Laufe 
ihrer Schullaufbahn erwerben und erweitern sie Schritt für Schritt die erforderli-
chen Lern- und Medienkompetenzen.

Im Folgenden werden Konzepte vorgestellt, die je nach Ziel und vorhandenen 
Ressourcen in den unterschiedlichen Schulformen und für die unterschiedlichen 
Schulstufen Anwendung finden können. Sofern bei den Konzepten konkrete Zah-
len und Daten genannt werden, z.B. für die Bestandsgröße oder die personelle 
Betreuung, handelt es sich immer um das aus fachlicher Sicht Wünschenswerte, 
nicht um verbindliche Standards.

4.1 Für eine Klasse

Medienbox – Klassenkiste, Medienpaket, Thementasche
Ein bewährtes Angebot mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten sind Medien-
boxen, die viele Öffentliche Bibliotheken aus ihrem Bestand zusammenstellen und 
Schulen zur Verfügung stellen. 20 bis 40 Medieneinheiten befinden sich in einer 
Kiste und stehen der Klasse für einen vereinbarten Zeitraum zur Verfügung. Je 
nach Zielrichtung können sie entweder zum Schmökern in freien Lesestunden 
oder fach- bzw. themenbezogen als Grundlage für Referate oder Themenarbeiten 
genutzt werden. Verfolgt man mit den Medienkisten hauptsächlich das Ziel der 
Leseförderung und Lesemotivation, kann man sie mit bunt gemischter altersge-
mäßer Lektüre (Belletristik, Jugendsachbücher, Hörbücher) zu verschiedenen The-
men (z.B. Abenteuer, Liebe, Historisches, Krimi, Hobbys…) füllen.
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So genannte Leserucksäcke, Medienboxen im Reiseformat, können Schulklassen 
bei Klassenfahrten mitnehmen. Sie sind eine gute Unterstützung, wenn im Rah-
men der Klassenfahrt ein Unterrichtsthema bearbeitet oder vertieft werden soll, 
eignen sich aber auch als Leseangebot in den Pausen oder am Abend. Gemeinsa-
me Lese- und auch Vorleserunden sind nicht nur für jüngere Kinder ein wirksames 
Instrument der Leseförderung.

Wenn die Medienbox in den Unterricht einbezogen werden soll, wird sie auf Grund-
lage eines Unterrichtsthemas bestückt und enthält die dazu passenden Materialien. 
Beispiele dafür sind etwa „Jahreszeiten“ für die Primarstufe oder „Nationalsozialis-
mus“ für die weiterführende Schule. Bei Themenkisten, die zu bestimmten Terminen 
verfügbar sein sollten, empfiehlt es sich, das Angebot frühzeitig mit der örtlichen 
Bibliothek abzuklären und die entsprechende Kiste zu reservieren.

Der Vorteil von Medienkisten liegt in der altersgemäßen, oft thematisch kompri-
mierten Zusammenstellung der Medien. Die Boxen regen dazu an, sich mit dem In-
halt der Bücher zu beschäftigen – das Erlernen von Recherchekompetenz ist hier 
nicht das vorrangige Ziel. Schüler der Primarstufe fühlen sich durch das  Angebot 
einer Bibliothek häufig überfordert – diese übersichtliche Form der Medienaus-
wahl erleichtert den Umgang. In höheren Jahrgangsstufen wird durch eine vor-
bereitete Medienbox der Auswahlprozess beschleunigt. Durch das erste Angebot 
können die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, weitergehendes und 
ergänzendes Material zu suchen. Weiterhin können sie sich darin üben, die Inhalte 
mit Hilfe von Inhaltsverzeichnissen, Registern etc. zu erschließen ohne jeweils das 
gesamte Buch lesen zu müssen.  

Medienboxen können auf unterschiedliche Weise zusammengestellt werden: 
Schülerinnen und Schüler können die Kisten zum Beispiel selbst mit Büchern aus 
ihrem persönlichen Besitz bestücken. Der Inhalt der Lesekisten sollte in diesem 
Fall in regelmäßigen Abständen überprüft und ausgetauscht werden, um das In-
teresse wach zu halten. Durch die unterschiedlichen Lesevorlieben der Schülerin-
nen und Schüler gibt es immer neues Lesefutter und man lernt den Geschmack 
der anderen kennen. Eine andere Möglichkeit, um für Abwechslung zu sorgen, ist 
der Austausch der Kisten zwischen den einzelnen Klassen einer Schulstufe. 

Öffentliche Bibliotheken bieten Medienboxen aus ihrem eigenen Bestand zu unter-
schiedlichen Themen bzw. in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Viele Kis-
ten aus der Bibliothek enthalten nicht nur Bücher, sondern auch Kassetten, CDs, 
CD-ROMs, Videokassetten, DVDs, Bastel- und Spielanleitungen, Liedertexte, Spie-
le, Poster, pädagogische Anregungen und Handreichungen. Manche Bibliotheken 
ergänzen die angebotenen Themen durch inhaltlich geprüfte und kommentierte 
Links auf ihrer Website. In einigen Kommunen werden solche Medienboxen auch 
in Kooperation zwischen Bibliothek und Medienzentrum angeboten, wodurch sich 
das Spektrum des Angebots erweitert. Diese thematisch abgestimmten Kisten 
lassen sich gut im Rahmen des Stationenlernens einsetzen.

Außerdem bieten einige Bibliotheken Klassensätze von Ganzschriften an, die durch 
entsprechende Lehrermaterialien und Hörspielkassetten oder Literaturverfilmun-
gen ergänzt werden.

Klassenbücherei
Wenn die Klassenräume genügend Platz bieten und in der Schule ausreichend 
große und geeignete Buchbestände vorhanden sind, kann es für Grundschulen 
und weiterführende Schulen in der Erprobungsstufe sinnvoll sein, mit diesen Be-
ständen Klassenbüchereien mit einer Leseecke einzurichten.
Durch die Sammlung altersgemäßer Literatur zu den unterschiedlichsten Themen 
können viele Interessen der Kinder abgedeckt werden. Nachschlagewerke ergän-
zen das Angebot. Die größere Menge an Büchern macht eine gewisse Ordnung 
notwendig, die zusammen mit den Kindern erarbeitet werden kann. Sie kümmern 
sich dann abwechselnd um die Einhaltung, vergleichbar mit Tafel- und Blumen-
dienst. Durch diesen Einblick ist für die Kinder das Ordnungssystem einer größe-
ren Schulbibliothek oder einer Stadtbücherei leichter nachzuvollziehen.

Klassenbüchereien können ganz oder teilweise zwischen Parallelklassen ausge-
tauscht werden, so dass der verfügbare Bestand größer und auch für Vielleser 
nicht so schnell langweilig wird.

Der Bestand kann durch persönliche Exemplare der Kinder, die sie der Klasse leih-
weise zur Verfügung stellen und durch Bücher aus der Stadtbibliothek, die über 
den Lehrer- oder Schulausweis entliehen wurden, ergänzt werden.

Um eine Klassenbücherei richtig nutzen zu können, sollte den Schülerinnen und 
Schülern Zeit zum Lesen und Austausch zur Verfügung stehen.
Die Kinder können ihre Buchtipps beispielsweise an eine Pinnwand heften, oder 
jedes Buch wird mit einem Bewertungskärtchen versehen, in welchem die Kinder 
ihre Einschätzung zu dem Buch und den Grund für ihre Bewertung eintragen.

Die Klassenbücherei ist vor allem für Schulen und Altersstufen interessant, in 
denen die Klassen feste Räume haben, die nicht von anderen Klassen genutzt 
werden. Der Buchbestand direkt vor Ort kann leicht in den Schulalltag integriert 
werden, allerdings ist die Auswahl begrenzt.
 

4.2 Leseraum / Lesezimmer

Als Ersatz oder in Ergänzung zu einer Klassenbücherei kann, sofern ein freier und 
geeigneter Raum in der Schule verfügbar ist, ein gemeinsamer Leseraum für alle 
Klassen eingerichtet werden. Ein Ziel ist es dabei, den Schülerinnen und Schülern 
Raum für intensives und bewusstes Lesen zu geben und so Leselust zu wecken 
und zu unterstützen. 
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An weiterführenden Schulen ist es sinnvoll, solche Leseräume jahrgangsüber-
greifend einzurichten und sie altersgemäß zu gestalten. Im Vergleich zu einer 
Schulbibliothek ist der Bestand nicht so differenziert und die Betreuung wird nicht 
zwangsläufig durch Bibliothekspersonal gewährleistet. Zur Nutzung gibt es unter-
schiedliche Modelle:

• Es gibt keine geregelten Öffnungszeiten und die Lehrerinnen und Lehrer gehen 
mit ihren Klassen bei Bedarf und nach Absprache in den Raum.

• Der Raum ist in Pausenzeiten geöffnet und wird beispielsweise durch Eltern 
oder ältere Schülerinnen und Schüler beaufsichtigt.

Die Ausstattung mit Büchern ist Bestandteil eines Freizeit- oder Ruheraums, der 
an Ganztagsschulen während der Mittagspause und/oder im Nachmittagsbereich 
zugänglich ist. Hier stehen zusätzlich auch Gesellschaftsspiele zur Verfügung.

4.3 Schülercenter in der Öffentlichen Bibliothek

Im Bestand jeder Bibliothek gibt es Lern- und Lektürehilfen und ausdrücklich unter-
richtsergänzende Medien für Schülerinnen und Schüler. Zunehmend verteilen die 
Bibliotheken diese Bestände nicht mehr in der Sachbuchabteilung, sondern führen 
sie, wenn dies räumlich möglich ist, in einem sogenannten Schülercenter zusam-
men. Ergänzt wird dieses Schülercenter oft von Ausbildungs- und Bewerbungshil-
fen, Studienführern, anderen für Schülerinnen und Schüler relevanten Medien und 
PC-Arbeitsplätzen mit Internetzugang. Einige Bibliotheken bieten einen unentgelt-
lichen Zugang zu kostenpflichtigen Datenbanken und ausgewählten themenbezo-
genen Linksammlungen. Abhängig von den Platzverhältnissen kann die Bibliothek 
in diesem Schülercenter Arbeitsplätze einrichten, um Hausaufgaben zu erledigen, 
Referate und Bewerbungen zu schreiben und sich auf Prüfungen vorzubereiten. 

Das Schülercenter ist ein außerschulischer Lernort, den die Schule als externes 
Selbstlernzentrum der Schule oder zur Erledigung von konkreten Arbeitsaufträ-
gen während des Unterrichts nutzen kann. Aber auch nach Schulschluss können 
die Schülerinnen und Schüler das Schülercenter aufsuchen und von den schul-
unabhängigen, meist längeren Öffnungszeiten der Bibliothek profitieren, um den 
Unterricht vor- und nachzubereiten.

In seiner unterrichtsbegleitenden Funktion kann das Schülercenter –  in Abspra-
che mit der Bibliothek und mit Zustimmung des Schul- und Bibliotheksträgers 
– als Teil der Medienausstattung der Schule definiert werden. Eine entsprechende 
Verankerung im Schulprogramm der Schule ist anzustreben. Der Bestandsaufbau 
in enger Kooperation zwischen Bibliothek und Schule garantiert, dass der Medien-
bedarf bestmöglich auf die Schülerschaft ausgerichtet ist.

4.4 Kombinierte Schul- und Stadt(teil)bibliothek

Bei der kombinierten Schul- und Stadt(teil)bibliothek sind die Institutionen räum-
lich zusammengefasst und präsentieren ihre Bestände in einer gemeinsamen Bi-
bliothek, die sich auf dem Schulgelände befindet.

Diese Kombination hat den Vorteil, dass der Schule ein breiteres Bestandsange-
bot zur Verfügung steht als es in einer bloßen Schulbibliothek möglich wäre. So 
können die unterschiedlichen Recherchemethoden in einer Öffentlichen Bücherei 
am besten erprobt werden, da hier unter anderem die unterschiedlichsten Lexika, 
(kostenpflichtige) Datenbanken und eine größere Auswahl an Medien zur Verfü-
gung stehen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schüler nicht nur auf Schulthemen aufmerksam 
gemacht werden, sondern durch die Angebote für die nichtschulischen Nutzer 
auch Anregungen außerhalb ihres schulischen Umfelds erhalten, z.B. zu aktuellen 
kulturellen Themen und Angeboten. Darüber hinaus haben sie einen erweiterten 
Zugang zu Medien, die sie in der Freizeit nutzen. 
Umgekehrt registrieren mehr Bürgerinnen und Bürger Schülerausstellungen, die 
ihren Platz in der Bibliothek finden oder Projekte in der Bibliothek. Das garantiert 
eine größere Aufmerksamkeit der Kommune für die Schule und eine direktere 
Teilhabe am kulturellen Leben der Stadt.

Damit die unterschiedlichen Nutzergruppen mit ihren individuellen Bedürfnissen 
sich nicht gegenseitig stören, haben kombinierte Stadt- und Schulbibliotheken oft 
vormittags nur für die Schülerschaft geöffnet und am Nachmittag für alle. 
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daktischen Aspekte, die sich für die Einbeziehung einer Schulbibliothek in den Un-
terricht ergeben, werden daher im Folgenden ausführlicher dargestellt. Darüber 
hinaus wird erläutert, wie eine Schulbibliothek optimal organisiert werden kann. 

5.1 Pädagogische und didaktische Fragen 

Eine Schulbibliothek, die in das schulische Lernmittelkonzept integriert ist, kann 
Lernprozesse vielfältig unterstützen und voranbringen. Sie fördert Selbstständig-
keit und Kreativität, partnerschaftliches, fächerübergreifendes sowie handlungs-
orientiertes Lernen. 

Im Idealfall sind die folgenden Rahmenbedingungen erfüllt:

Die Schulbibliothek befindet sich in einem ausreichend großen Raum, der auch Ar-
beitsmöglichkeiten für größere Gruppen oder eine ganze Klasse bietet. Sie hält Un-
terrichts- und Lernmedien vor, die an den im schulinternen Lehrplan vereinbarten 
Unterrichtsinhalten orientiert sind. Der Bestand ist systematisch angeordnet und 
kann über einen elektronischen Katalog (OPAC) recherchiert werden.

Hör- und Sichtplätze sowie Computerarbeitsplätze ermöglichen es, auch Audio-, 
Video- und multimediales Material zu sichten und zu verwerten. 

Es steht bibliothekarisches Fachpersonal zur Verfügung, das die Aufgaben der Bib-
liothek plant und koordiniert. Die Bibliothekskräfte stehen in ständigem Austausch 
mit den Fachkonferenzvorsitzenden und sorgen in Absprache stets für eine Aktu-
alisierung des Bestandes und seine Anpassung an die schulischen Bedürfnisse. 
Schnittstellen zwischen den Fächern werden dabei berücksichtigt. Das Personal 
unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer bei der Informationsrecherche und bei 
anderen Formen der Handhabung.

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten bei ihrer Aufnahme an die Schule eine Ein-
führung in die Schulbibliothek. Dabei werden Hemmschwellen abgebaut, aber auch 
Vereinbarungen zur Benutzung getroffen. Ein Bibliotheksflyer kann die Schülerin-
nen und Schüler und deren Eltern über die Angebote der Bibliothek informieren 
und zur Unterstützung bzw. Mitarbeit motivieren. Das Lehrerkollegium wird regel-
mäßig über Neuanschaffungen oder Aktivitäten (in) der Bibliothek informiert.

Bibliotheksbesuche und die Nutzung der Bibliothek durch Schülergruppen wird von 
allen Fachlehrerinnen und -lehrern an den geeigneten Stellen regelmäßig in die Un-
terrichtsplanung einbezogen.
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5 Die Schulbibliothek 

Schulbibliotheken sind wie andere Bibliotheksangebote in der Schule und wie Öf-
fentliche Bibliotheken freiwillige Einrichtungen der Kommune. Schulträger sind 
nicht verpflichtet eine Schulbibliothek einzurichten oder bibliothekarisches Per-
sonal dafür einzustellen. Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten daher auch 
keine belastenden Standards, die den Schulträger verpflichten. 
Sie richten sich in erster Linie an die Schulen, die bereits über eine Schulbibliothek 
verfügen oder im größeren Umfang entsprechende Medien vorhalten. 

Vor der Entscheidung für die Einrichtung einer Schulbibliothek sollte mit dem Trä-
ger geklärt sein, dass die erforderlichen Mittel für die Ausstattung und personelle 
Betreuung auch längerfristig zur Verfügung stehen. Diese Mittel gehen über die 
für die bisher vorgestellten Modelle deutlich hinaus. 

Aus fachlicher Sicht ist die gut ausgestattete und fachlich betreute Schulbiblio-
thek eine ideale Form bibliothekarischer Versorgung. Schon alleine die räumliche 
Nähe, die einen kurzen Besuch auch während der Unterrichtszeit ermöglicht, un-
terstützt eine systematische und kontinuierliche Integration in den Unterricht.

Eine Schulbibliothek bietet eine medial komplexe, aber benutzerfreundlich struk-
turierte Lernumgebung, die sich auf ihre klare Zielgruppe konzentriert. Sie ist 
gleichzeitig Lese-, Informations-, Unterrichts-, Arbeits- und Kommunikationsraum. 
Sie bietet die Basis für individuelle Lernwege und eröffnet unterschiedlichen Ler-
nertypen den für sie passenden Zugang zu Inhalten und Methoden. Die Lehrerin-
nen und Lehrer haben in dieser Arbeitsumgebung die optimalen Voraussetzungen 
für die gezielte Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler.

Durch die Nutzung der Schulbibliothek werden Kenntnisse vermittelt, die von Kin-
dern und Jugendlichen auch in der Öffentlichen Bibliothek angewandt werden kön-
nen. Hierdurch werden insbesondere bei Schülerinnen und Schülern aus bildungs-
ferneren Schichten Schwellenängste abgebaut.

Bei der Schulbibliothek handelt es sich um das umfangreichste und aufwändigste 
Modell bibliothekarischer Versorgung in der Schule. Die pädagogischen und di-
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Hilfe der entsprechenden Materialien selbstständig gelöst werden. Ein Durchgang 
durch alle (obligatorischen) Stationen gewährleistet den erwünschten fachlichen 
Lernerfolg. Die Reihenfolge des Durchgangs und die Verweildauer an den Stationen 
entscheiden die Schülerinnen und Schüler selbst. Die Schulbibliothek bietet einen 
optimalen Raum für das Stationenlernen, da sie bereits eine Vielzahl an Medien 
bereithält, die gegebenenfalls leicht ergänzt werden können. Der Weg von Station 
zu Station kann durch die Aufgabenstellung vorgegeben werden, wobei hier auch die 
Kompetenz des Auffindens geeigneter Medien gefördert werden kann.7

Eingegrenzte Rechercheaufträge zu einem fachbezogenen oder fächerübergrei-
fenden Thema lassen sich auch im Vertretungsunterricht gut durchführen. Die 
Schülerinnen und Schüler schöpfen aus dem Fundus der Materialien, bereiten 
Kurzvorträge vor und können diese an geeigneter Stelle in den Unterricht beim 
Fachlehrer bzw. der Fachlehrerin einfließen lassen.

Als Lehrkraft muss man beachten, dass man sich möglichst bereits in der Pha-
se der Unterrichtsvorbereitung mit dem Bibliothekspersonal abspricht, damit die 
bzw. der Bibliotheksverantwortliche vorbereitet ist. So wird sichergestellt, dass  
genügend Material zur Verfügung steht und dass alle Schüler die entsprechenden 
Aufträge bearbeiten können.

Die Schulbibliothek als Lernort im Rahmen einer Unterrichtsreihe 

Die Schulbibliothek kann integraler Bestandteil von Lernprozessen sein, die sich 
an verschiedenen Lernorten abspielen. Dabei werden Primärerfahrungen durch 
systematische Recherchen vertieft.

So werden beispielsweise die Erkenntnisse, die bei der Erkundung eines Baches in 
freier Natur gewonnen wurden, anschließend mit Hilfe von Fachbüchern zu Biolo-
gie und Ökologie, Naturbestimmungsbüchern oder Filmen aus dem Bestand von 
EDMOND ergänzt und vertieft.

Zur Vor- oder Nachbereitung eines Museumsbesuchs dient die Beschäftigung mit 
thematisch passenden Sachbüchern, Bildbänden, Quellentexten, Biografien, etc. 

Die Schulbibliothek als Ort der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

Auch außerhalb des Unterrichts ist die Schulbibliothek ein attraktiver Lernort. Ins-
besondere im Ganztagsbetrieb bietet es sich an, sie während der Pausen oder in 
Förderstunden zu öffnen. Das Buch- und Medienangebot und die Gruppen- und Ein-
zelarbeitsplätze stehen somit zur Vor- und Nachbearbeitung von Unterrichtspro-

Die Schulbibliothek trägt somit zum Erwerb wichtiger Basiskompetenzen bei6:

Informations-
kompetenz

Fähigkeit, Informationen in jeder Form zu ermitteln, zu 
verarbeiten und darzustellen

Analytische und synthe-
tische Urteilskraft

Fähigkeit, Fragestellungen / Probleme wertneutral zu 
erfassen, zu gliedern und sie gewichtend zu verarbeiten

Medienkompetenz Fähigkeit, alle Formen von Medien mit ihren spezifischen 
Möglichkeiten zu kennen, zu beurteilen und zu nutzen

Lesekompetenz Fähigkeit, Texte sinngemäß zu verstehen 

Soziale Kompetenz Fähigkeit zur Argumentation, Kooperation und Verant-
wortung beim partnerschaftlichen Lernen

Im schulischen Alltag oder an Projekttagen kann die Schulbibliothek auf unter-
schiedliche Weise genutzt werden:

Die Schulbibliothek als Fach- und Unterrichtsraum

In manchen Unterrichtsphasen bietet es sich an, den Unterricht vollständig in die 
Schulbibliothek zu verlegen. Hier einige Beispiele:

Für die Interpretation literarischer Werke steht eine Fülle an Primär- und Sekun-
därliteratur zur Verfügung. Fremdsprachliche Texte werden im Original und in der 
Übersetzung gelesen und verglichen. Hintergrundinformationen zur Biographie 
des Autors bzw. der Autorin oder zu relevanten politischen oder gesellschaftlichen 
Zusammenhängen werden recherchiert. In vielen Fällen gehört auch eine Verfil-
mung auf Video oder DVD zum Bestand, so dass es möglich ist, die Umsetzung der 
Originalvorlage zu untersuchen und zu thematisieren.

Auch für fächerübergreifendes Lernen bietet die Schulbibliothek vielfältiges Mate-
rial. Der themenorientierte Bestand aus den beteiligten Fachbereichen inklusive 
Handapparat mit Fachlexika und Monografien zum Thema, möglicherweise auch 
Atlanten oder Bildbände, kann ebenso genutzt werden wie CD-ROMs und Online-
Enzyklopädien. 

Aus methodischer Sicht bietet sich die Schulbibliothek als Lernort für Stationen-
lernen an. Stationenlernen ist eine Form der Freiarbeit, bei der ausgewählte Ma-
terialien und vorbereitete Aufgaben an einzelnen Stationen gebündelt werden, die 
im Klassenraum bzw. in diesem Fall in der Schulbibliothek verteilt sind. Ein Thema 
wird dadurch in einzelne curriculare Unter-Einheiten zerlegt. Die den einzelnen 
Stationen zugeordneten Aufgaben können von den Schülerinnen und Schülern mit 

6 www.schulmediothek.de > Unterrichts- und Lernort > Unterrichtliche Nutzung

7 Beispiel einer Klassenführung mit Stationenlernen: www.bibliothek.schulministerium.nrw.de/
 lokale_kooperation/praxisbeispiele/klassenführungenbausteinkonzept.pdf
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jekten und zur Erledigung von Hausaufgaben zur Verfügung. Die PC-Arbeitsplätze 
bieten den Schülerinnen und Schülern dabei auch die Möglichkeit, die technischen 
Mittel der Bibliothek zur Präsentation von Unterrichtsergebnissen zu nutzen.

Selbstverständlich können Schülerinnen und Schüler sich auch aus eigenem Inter-
esse über weitergehende Fragen und Probleme informieren, die im Unterricht 
aufgetaucht sind. 

Die Bibliothek bietet insbesondere Schülerinnen und Schülern, die zu Hause nicht 
über einen eigenen Arbeitsplatz verfügen, eine ruhige Lernatmosphäre. Diejeni-
gen, in deren Elternhäusern es keinen Internetanschluss gibt, erhalten hier den 
Zugang zur „digitalen Welt“, um zu recherchieren und praktische Erfahrungen mit 
digitalen Medien und elektronischen Diensten zu sammeln.

Leseförderung in der Schulbibliothek

Die Schulbibliothek eignet sich als Ort für die Leseförderung innerhalb und außer-
halb des Unterrichts. 

Innerhalb des Unterrichts müssen die verwendeten Medien in Zusammenhang 
mit einem Schulfach stehen und sind in die didaktische Zielsetzung des Lehrers 
eingebunden. Wie oben beschrieben bietet das große Angebot der Bibliothek zu 
einem Thema den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die Medien auszu-
wählen, die am besten zu ihren Lesevorlieben passen. Lesehemmungen können 
durchbrochen und auch unsichere oder unwillige Leserinnen und Leser können 
motiviert werden, wenn man den Zugang zu einem Thema über unterschiedliche 
Wege eröffnet. Bei der Anschaffung sollte bedacht werden, dass für bestimmte 
Unterrichtszwecke von manchen Büchern Mehrfachexemplare oder sogar ganze 
Klassensätze benötigt werden.

Die Schulbibliothek als Freizeitraum

Wenn eine regelmäßige personelle Betreuung gewährleistet ist, kann die Schulbib-
liothek außerhalb des Unterrichts – vor und nach dem Unterricht, in Pausen oder 
in Vertretungsstunden – zum Freizeitraum werden, in dem insbesondere das Ziel 
im Vordergrund steht, selbstbestimmte Lesefreude zu wecken. Dann sollten auch 
kürzere Texte, Bildbände, fiktionale Ganzschriften aus dem Bereich der Jugendli-
teratur oder Hörbücher angeboten werden, um die Kinder und Jugendlichen zum 
Lesen einzuladen. Wichtig ist es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die 
auch die Möglichkeit bietet, sich mit einem Buch zurück zu ziehen. Eine Pinnwand 
mit den „Lesecharts“ oder Lesempfehlungen von anderen Schülerinnen und Schü-
lern können die Neugier wecken.

Die Schulbibliothek als Freizeitraum kann die Schulgemeinschaft stärken. Hier kön-
nen sich Schülerinnen und Schüler treffen und jahrgangsübergreifend kennen ler-
nen. Sie können sich untereinander austauschen, die Älteren den Jüngeren helfen. 

Denkbar sind außerdem Ausstellungen, die unterschiedliche Exponate anbieten, 
mehrere Sinne ansprechen und den Fokus auf unterschiedliche Aspekte eines 
Themas lenken. Ausstellungen werden entweder im Projektunterricht von Schüle-
rinnen und Schülern zusammengestellt oder als Wanderausstellung von professi-
onellen Anbietern übernommen. Die Vorbereitung oder der Besuch einer solchen 
Ausstellung bietet interessante Ansätze zur Verknüpfung von Unterricht und Frei-
zeitbereich der Schule.

Sofern PC-Arbeitsplätze vorhanden sind, können diese in der Freizeit unterschied-
lich genutzt werden: Die Schülerinnen und Schüler rufen vielleicht die Webseite 
zu ihrer Lieblings-Fernsehsendung auf, beteiligen sich an Diskussionen in einem 
Forum oder schreiben E-Mails. Hierfür ist es allerdings erforderlich, Vereinbarun-
gen zur Netiquette und die Klärung der Verantwortlichkeit für Beiträge, die das 
Schulnetz verlassen, in einer Nutzerordnung verbindlich festzulegen.8

5.2 Die Organisation

Als Sachaufwandsträger ist die Kommune (oder der Kreis) für die Ausstattung 
seiner Schulen verantwortlich. Damit ist sie auch Ansprechpartner für alle Fragen 
der bibliothekarischen Versorgung von Schulen – egal ob die Angebote der Öffent-
lichen Bibliothek genutzt werden oder die Schule über eine eigene Schulbibliothek 
verfügt und diese selbst organisiert. 
Zugleich ist die Kommune auch Träger der Öffentlichen Bibliothek, die als kultu-
reller Ort allen offen steht und die mit ihren Angeboten das lebenslange Lernen 
unterstützt.

Es gibt unterschiedliche Organisations- oder Betriebsmodelle einer Schulbiblio-
thek, deren Besonderheiten bereits in der Planungs- und Konzeptionsphase be-
dacht werden müssen.

Abweichungen von der vorgenommenen Typisierung und Mischformen sind möglich.

Die selbstständige Schulbibliothek

Diese Bibliothek wird von der Schule verantwortet und steht ausschließlich den 
Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Es empfiehlt sich 

8 Weitere Informationen auf www.schulmediothek.de.
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eine enge Kooperation mit der örtlichen Bibliothek, die durch Verwendung der glei-
chen Ordnungsfaktoren (Systematik, Katalog und Ausleihkonditionen) erleichtert 
wird. Die Öffentliche Bibliothek hat einen größeren und breiter angelegten Bestand. 
Diese Möglichkeiten sollten die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig kennen und 
auch für die Zukunft nutzen lernen. Schulbibliothek und Öffentliche Bibliothek können 
gemeinsame Veranstaltungen anbieten oder Autoren in Absprache buchen. 

In einigen Großstädten, aber auch in Mittel- und Kreisstädten gibt es Schulbiblio-
thekarische Arbeitsstellen. Diese Servicestelle für Schulbibliotheken ist meist als 
Fachabteilung der Stadtbibliothek zugeordnet. Sie unterstützt die Schulbibliothe-
ken einer Stadt fachlich und organisatorisch und koordiniert die lokale Zusammen-
arbeit von Öffentlicher Bibliothek und Schule. 

Neben Beratung und Unterstützung bei Aufbau und Betrieb einer Schulbibliothek 
bieten viele Schulbibliothekarische Arbeitsstellen auch zentrale Dienstleistungen 
wie Medienerwerbung und Bestandserschließung an.9  

Schulbibliothek als Teil der Öffentlichen Bibliothek

Schulbibliotheken profitieren als Zweigstelle in einem Verbund mit Öffentlichen 
Bibliotheken von zentralen Dienstleistungen der Hauptstelle, wie komplett eingear-
beiteten Medien und der Gewährleistung fachlicher Standards. Sie steht aber nur 
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der Schulen offen.

Kombinierte Schul- und Öffentliche Bibliothek

Die kombinierte Schul- und Stadt(teil)bibliothek wird sowohl von den Angehörigen 
der Schule als auch von der Öffentlichkeit genutzt und vereint Bestände für beide 
Zielgruppen. Die Vorteile sind ein breites Bestandsangebot sowohl für die Schule 
als auch für die Öffentlichkeit, die gemeinsame Verwaltung, die fachliche Biblio-
theksbetreuung, der rationelle Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanzen) und 
die Profilstärkung als Bildungseinrichtung.

Wichtig sind eine fachliche Leitung und die Bereitschaft zur Kooperation zwischen 
Lehrkräften und Bibliothekspersonal. Wenn sich die Bibliothek auf dem Schulge-
lände befindet, sollte ein Zugang für die Öffentlichkeit ohne Betreten des Schulge-
bäudes möglich sein. Die gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten garantiert die 
Öffnungszeiten der Schulbibliothek während der Schulferien.

Bei der Einrichtung einer selbstständigen Schulbibliothek sollten die folgenden 
Punkte beachtet werden:

Personal

Auch wenn die Finanzierung von zusätzlichem Personal für die Betreuung der 
Schulbibliothek nur in Ausnahmefällen leistbar sein wird, sollen die aus fachlicher 
Sicht notwendigen oder sinnvollen Anforderungen an die personelle Ausstattung 
hier kurz dargestellt werden: Im besten Fall wird die Schulbibliothek entweder von 
einer bibliothekarischen Fachkraft (möglichst mit pädagogischem Hintergrund) 
oder einer Lehrkraft mit bibliothekarischer Fortbildung geleitet. Alternativ kann 
die Position zwischen diesen beiden Kompetenzen geteilt werden. Die Leitung ist 
für einen ausgewogenen Bestand und dessen Erschließung verantwortlich, orga-
nisiert gemeinsam mit den Lehrkräften Unterrichtsprojekte in und mit der Bibli-
othek und gestaltet, wenn dafür Mittel bereit stehen, ergänzende Angebote wie 
Einführungen in die selbstständige Bibliotheksnutzung, Autorenlesungen, Ausstel-
lungen u.ä. 

Wenn die Leitung durch eine bibliothekarische Fachkraft oder eine bibliotheka-
risch geschulte Lehrkraft nicht oder nur zeitlich begrenzt zu realisieren ist, ist 
ergänzend eine Betreuung durch (weitere) Lehrkräfte, Eltern, die Schülerschaft, 
Ehrenamtliche oder Ein-Euro-Kräfte möglich. Die Bibliotheksleitung muss dieses 
Personal organisieren und ihm vor allem bei fachspezifischen Fragen zur Verfü-
gung stehen.

Die Fachkonferenzen sollten im eigenen Interesse auf Neuerscheinungen in ihrem 
Fachgebiet hinweisen und so die Leitung bei der Bestandspflege in ihrem Fachge-
biet unterstützen. 

Öffnungszeiten

Um eine Schulbibliothek während der ganzen Unterrichtszeit zu öffnen, ist eine regel-
mäßige und verlässliche Aufsicht durch eine hauptamtliche Bibliotheksleitung, durch 
Lehrkräfte oder durch Freiwillige notwendig. Diese lange Öffnungszeit ist aus fach-
licher Sicht zwar sinnvoll, um selbstständiges Arbeiten während des Unterrichts 
jederzeit zu ermöglichen und während der Pausen als Freizeitangebot nutzbar zu 
sein, wird aber vor allem dann kaum zu realisieren sein, wenn eine Lehrkraft mit der 
Leitung der Bibliothek beauftragt wird und keine Freiwilligen diese Arbeit unterstüt-
zen. Wenn eine Aufsicht für den ganzen Schultag nicht möglich ist, sollten zumindest 
regelmäßige Öffnungszeiten vorgesehen werden, damit Lehrer und Schüler die Biblio-
theksnutzung verlässlich in Tagesabläufe einplanen können. Ist die Schulbibliothek in 
den Ferien geschlossen, finden die Schülerinnen und Schüler, die in der Ferienzeit an 
Referaten arbeiten oder sich auf Klausuren vorbereiten wollen, in der Öffentlichen 
Bibliothek die notwendigen Medien und Arbeitsplätze.

Die Öffnungszeiten der Schulbibliothek sollten in den Klassenräumen zur Informa-
tion ausgehängt werden.
 

9 weitere Angebote und die Adressen von Schulbibliothekarischen Arbeitsstellen unter: 
www.schulmediothek.de > Organisation & Praxis > Organisationsformen 
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Bestandsaufbau, -erschließung und -pflege

Der Bestand einer Schulbibliothek orientiert sich am Profil der Schule sowie an 
den Curricula und umfasst entsprechend seiner Funktion fünf Schwerpunkte:
• den allgemeinen Informationsbestand, 
• den Fachbestand (Grundbestand einzelner Fächer), 
• den Themenbestand (Bestand zu vereinbarten Unterrichtseinheiten), 
• den Servicebestand und 
• den Freizeitbestand10. 

Vor allem beim Fachbestand und beim Themenbestand ist das Bibliotheksperso-
nal auf die Mithilfe der Fachkollegen (Fachkonferenzen) angewiesen.

Der Bestand einer Schulbibliothek ist einerseits gekennzeichnet durch die pädago-
gische Schwerpunktsetzung und andererseits durch seine Staffelung bestimmter 
Titel, die es erlaubt, dass mehrere Schüler bzw. Schülergruppen gleichzeitig an 
einem bestimmten Thema arbeiten können.

Je nach Schulstufen werden mit der Nutzung der Schulbibliothek unterschiedliche 
Lernziele verfolgt, was Einfluss auf die konkrete Zusammenstellung der Medien hat.

Die Expertengruppe „Bibliothek und Schule“ des Deutschen Bibliotheksverbandes 
hat folgende Empfehlungen herausgegeben11:

Empfehlungen für die Grundschule (Kl. 1-4):

Vorrangige Lernziele und Aufgabenstellungen:
• Lesefreude, Lernen lernen und reading literacy

Inhaltliche Schwerpunkte des Bestandes:
• Bilderbücher, Erstes Lesen, einfache Sachbücher, Comics/Mangas, 
 Erzählende Kinderliteratur, Hörspiele, CD-ROM (Lernsoftware) und Kinderlexika

Quantitative Vorgaben:
• Anfangsbestand: 3 Medien pro Schüler
• Zielbestand: 5-7 Medien pro Schüler
• Bestandsteile von Sachliteratur und Belletristik: 50% : 50%
• Anteil der Non-Books am Gesamtbestand: 10%
• Anteil von Comics/Mangas am Gesamtbestand: 5%

Empfehlungen für die Sekundarstufe I (Kl. 5-10): 

Vorrangige Lernziele und Aufgabenstellungen:
• Lesefreude, unterrichtsbegleitendes Lernen, selbstständiges Lernen, 
 Informationskompetenz, Multimedialität und Medienpädagogik

Inhaltliche Schwerpunkte des Bestandes:
• Erzählende Literatur, Sachliteratur, Lernhilfen, Nachschlagewerke, Online- 
 und Offline-Datenbanken, Zeitschriften, Videos/DVDs, Musik-CDs

Quantitative Vorgaben:
• Anfangsbestand: 5 Medien pro Schüler
• Zielbestand: 10-15 Medien pro Schüler
• Bestandsanteile von Sachliteratur und Belletristik: 60% : 40%
• Anteil der Non-Books am Gesamtbestand: 20%

Empfehlungen für die Sekundarstufe II (Kl. 11-13):

Vorrangige Lernziele und Aufgabenstellungen:
• Projektbegleitendes Arbeiten, selbstbestimmtes Arbeiten und 
 Informationskompetenz

Inhaltliche Schwerpunkte des Bestandes:
• Sach- und Fachliteratur, Nachschlagewerke, „Weltliteratur“ (erzählende Litera-

tur, die im weitesten Sinne Gegenstand des Unterrichts ist), Online- und Offline-
Datenbanken, Abiturhilfen und Zugang zu virtuellen Fachbibliotheken

Quantitative Vorgaben:
• Anfangsbestand: 5 Medien pro Schüler
• Zielbestand: 10-15 Medien pro Schüler, zusätzlich erschlossene 
 Internetquellen
• Bestandsanteile von Sachliteratur und Belletristik: 90% : 10%
• Anteil der Non-Books am Gesamtbestand: 20-30%

Bezüglich der Systematik und der Software ist eine Absprache mit der örtlichen 
Bibliothek sinnvoll – dies ermöglicht eine bessere Recherche und bei Bedarf den 
Austausch der Medien.

Die Richtgröße für den Flächenbedarf liegt nach der Expertengruppe Bibliothek 
und Schule im Deutschen Bibliotheksverband bei 30 Quadratmeter pro 1000 Me-
dieneinheiten.

Die regelmäßige Erneuerung und Aktualisierung muss gesichert sein, dement-
sprechend muss man sich bereits vorab Gedanken um das vorhandene und das in 
Zukunft benötigte Budget machen.

10 www.lesedock.de/bestand.htm
11 Beitr. Juglit. Medien, 57. Jg. 2005, H. 1, S. 71-73
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Bei der Auswahl neuer Bücher sollten auch Schülerwünsche miteinbezogen werden. 

Schulbibliotheken können in ihrer unterstützenden Funktion für den Unterricht 
ihre Bestände als Präsenzbibliotheken führen und damit gewährleisten, dass je-
der schulische Nutzer jederzeit Zugriff auf das gesamte Informationsmaterial hat. 
Ist sie eine Ausleihbibliothek, muss der für den Unterricht genutzte Bestand in 
Mehrfachexemplaren vorhanden sein.
Zumeist liegt eine Kombination vor: wichtige Nachschlagewerke, wie z.B. der 
Brockhaus oder die Duden-Reihe, bilden die Basis und sind nicht entleihbar. Die 
Schülerhilfen, Romane, Sachbücher sollten entleihbar sein.

Den Lehrkräften kann die Möglichkeit gegeben werden, für ihre Fächer Handappa-
rate einzurichten mit Material, das die Schülerinnen und Schüler während eines 
bestimmten Zeitraums nicht entleihen dürfen. Auch sollten besonders gefragte 
Medien in Mehrfachexemplaren vorliegen und eines davon sicherheitshalber als 
Präsenzexemplar vorgehalten werden.

Zeitschriften und Zeitungen runden das Angebot ab. Während Tageszeitungen in 
der Bibliothek bleiben sollten, können monatlich erscheinende Zeitschriften wo-
chenweise entliehen werden, wobei das jeweils aktuelle Exemplar nur in der Bibli-
othek zu lesen ist.

Die Büchereizentrale Lüneburg empfiehlt für die Mindestgröße einer Schulbiblio-
thek 2000 Medieneinheiten. Die Erneuerungsquote sollte bei fünf bis acht Prozent 
pro Jahr liegen. 

12 www.bz-lueneburg.de/cms/downloads/schulb.pdf

6 Die Bildungspartnerschaft im schulischen 
  Lernmittelkonzept 

Die Bibliothek, verstanden als Lese-, Lern- und Informationszentrum, ist ein geeig-
neter Raum für die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen. Die Integration 
der Bildungspartnerschaft in das schulische Medien- und Lernmittelkonzept erfor-
dert eine Zusammenarbeit aller am Lehr- und Lernprozess Beteiligten. 

Die unterschiedlichen strukturellen und organisatorischen Rahmenbedin-
gungen der Kooperation mit einer Öffentlichen Bibliothek, einer Schul- und 
Stadt(teil)bibliothek oder einer reinen Schulbibliothek haben Auswirkungen auf die 
praktische Zusammenarbeit und müssen vorab bedacht werden.

In der Konzeptionsphase ist es sinnvoll, an bereits vorhandene positive Erfahrun-
gen anzuknüpfen. Eine Bestandsaufnahme aus Sicht der unterschiedlichen Grup-
pierungen, die durch Vorschläge zur Ergänzung und Weiterentwicklung vervoll-
ständigt wird, steht am Anfang der Konzeptentwicklung und bildet die Grundlage 
für die Arbeit einer Koordinierungsgruppe. Je nach Größe der Schule kann diese 
Gruppe unterschiedlich besetzt sein. In kleinen Schulen reicht oft schon eine Per-
son zur Koordination der Vorschläge, Wünsche und Bedarfe der unterschiedli-
chen Gruppen. Wichtig ist es, eine Beteiligung aller pädagogischen Mitarbeiter 
in der Schule sicher zu stellen und auch das Bibliothekspersonal einzubeziehen. 
Gegebenenfalls bietet sich auch eine Beteiligung von Vertretern des kommunalen 
Medienzentrums oder der Schulverwaltung an. Die Beschlüsse der Schulkonfe-
renz müssen allen Beteiligten zugänglich gemacht werden.
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Checkliste zur Integration der Bildungspartnerschaft in das schulische 
Medien- und Lernmittelkonzept  

Vorbereitung

Schulleitung

Einrichtung einer Koordinierungsgruppe bzw. Festlegen einer Koordina-
torin, eines Koordinators zur Organisation der einzelnen Beiträge und 
Kommunikation an alle Beteiligten 

ggf. Absprachen mit dem Schulträger zur Finanzierung einer Schulbibliothek 
(Bestand, Raum, Personal)

ggf. Klärung der allgemeinen Rahmenbedingungen für die Kooperation mit der 
örtlichen Bibliothek

Alle Fachkonferenzen 

Bestandsaufnahme und Evaluation der bisherigen Zusammenarbeit von Schule 
und Bibliothek

Themenvorschläge für die weitere Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr 
für die einzelnen Jahrgangsstufen einschließlich des Bedarfs an Medien (siehe 
Raster für Kooperationsvereinbarungen)

ggf. Formulierung des Fortbildungsbedarfs

pädagogische Fachkräfte, ggf. Bibliothekspersonal

Bestandsaufnahme und Evaluation der bisherigen Zusammenarbeit von Schule 
und Bibliothek

Themenvorschläge für die weitere Zusammenarbeit im nächsten Schuljahr 
für die einzelnen Jahrgangsstufen einschließlich des Bedarfs an Medien (siehe 
Raster für Kooperationsvereinbarungen)

Eltern/Schüler

Sammlung von Wünschen und Vorschlägen zum Thema

Umsetzung

Koordinierungsgruppe

Sammlung und Auswertung der Vorschläge aus den einzelnen Gruppen

Überführung der Vorschläge in ein Gesamtkonzept mit Terminvorschlägen für 
die geplanten Vorhaben und Entwurf einer Vorlage für die Schulkonferenz13

Vorschläge für Themen und Termine für wiederkehrende „Highlights“ im 
Schuljahr

Vorschläge für eine Kooperationsvereinbarung mit der Öffentlichen Bibliothek 
(z.B. Häufigkeit des Besuchs einzelner Klassen) bzw. für Nutzungsverein-
barungen für die Schulbibliothek (Öffnungszeiten, Nutzung als Selbstlern-
zentrum, Betreuung, Aufsicht, Ausleihmodalitäten) 

Vorschläge für Anschaffungswünsche an die Bibliothek (z.B. Klassensätze von 
bestimmten Lektüren)

Vorschläge für Fortbildungen zum Thema, auch unter Einbeziehung der Eltern

Schulkonferenz

Beschluss des Gesamtkonzepts

Beschluss zu Terminen für wiederkehrende „Highlights“ im Schuljahr

Zeitnahe Übermittlung des Konzepts an alle Beteiligten

Durchführung

alle Beteiligten

Durchführung und Dokumentation der beschlossenen Maßnahmen

Bibliothek

ggf. Einrichtung eines Schülercenters

Evaluation

Koordinierungsgruppe

Auswertung der Dokumentationen aus den unterschiedlichen Bereichen

Vorschläge zur Fortführung, Änderung oder Ergänzung als Vorlage für die 
Schulkonferenz

Schulkonferenz

Beschluss zur Fortführung bzw. Änderung des Konzepts für das Folgejahr

13 Siehe auch Missal, Dagmar: Auf dem Weg zum Leseförderkonzept – Argumente, Hilfen, 
Schritte
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Aufgabe der Koordinierungsgruppe ist es, die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
auszuwerten und in ein Gesamtkonzept zu bringen, das von allen Beteiligten ge-tragen 
wird. Hierin sollten verbindliche Themen und Vorhaben sowie Kompetenzniveaus für 
bestimmte Jahrgangsstufen festgeschrieben werden. Es sollte pro Jahrgangsstufe 
mindestens ein zu benutzendes Medienangebot und eine ergänzende Aktion festge-
legt werden. Um bei den Schülerinnen und Schülern einen umfassenden Kompetenz-
erwerb zu erreichen, bietet sich ein modulares Vorgehen an, bei dem die Entwicklung 
und Festigung von Lese-, Informations- und Medienkompetenzen berücksichtigt wird. 
Das folgende Raster zeigt beispielhaft, wie die jeweiligen Anteile der Schule und der 
Bibliothek zu unterschiedlichen Themenbereichen vereinbart werden können. 

Raster für Kooperationsvereinbarungen

Eine Grobplanung, die für die einzelnen Doppeljahrgangsstufen Schwerpunkte fest-
legt, führt zu Verbindlichkeit bei beiden Partnern. Die folgende Abfolge hat sich 
dabei bewährt:

Stufe Inhalt Kompetenz-
bereich

Schule Bibliothek

1/2 Bücher kennen 
lernen

Lesemotivation 
entwickeln

Alle Fächer 
machen 
Themenvor-
schläge 

Vorlesestunde 
mit Lesepaten, 
anschließend 
Medienboxen, 
Einzelausleihe

Highlight: Autorenlesung mit Kinderbuchautor

3/4 Leseförderung 
mit Antolin

Lesekompetenz 
entwickeln

Anmeldung der 
Schüler, Erfolgs-
kontrolle

Bestandser-
schließung und 
Präsentation;
Medienboxen 
und Einzel-
ausleihe

Highlight: Lesenacht in der Bibliothek

5/6 Entdeckungs-
reise durch die 
Bibliothek

Informations-
kompetenz 
entwickeln

Vorbereitung 
der Klasse, laut 
KLP14  Bestand-
teil des Deutsch-
Unterrichts 

Klassenführung, 
Suchaufgaben 
zu Texten, im 
Anschluss 
Medienboxen und 
Einzelausleihe

Highlight: Vorlesewettbewerb

7/8 Vorbereitung 
eines Referats

Informations-
kompetenz 
festigen

Vorbereitung 
der Klasse 
durch Themen-
absprache für 
die Recherche, 
Nachbereitung 
durch Präsen-
tation und 
Reflexion der 
Ergebnisse

Klassenführung 
mit einführen-
dem Recherche-
training inklusive 
Anfertigung von 
Recherchepro-
tokollen zum 
Rechercheweg

Highlight: Schreibwerkstatt

9/10 Vorbereitung 
einer Themen-
arbeit

Informations- 
und Medienkom-
petenz festigen

Vorbereitung 
der Klasse 
durch Themen-
absprache für 
die Recherche, 
Nachbereitung 
durch Präsen-
tation und 
Reflexion der 
Ergebnisse

Klassenführung 
mit Recherche-
training inklusive 
Bewertungs-
kriterien 
für Quellen. 
Anfertigung 
von Recherche-
protokollen zum 
Rechercheweg

Highlight: Autorenlesung mit Jugendbuchautor
 

Die folgenden Raster zeigen beispielhafte Vereinbarungen von wiederkehrenden 
Kooperationsprojekten, die an Unterrichtsinhalten orientiert sind. 

Beispiel Grundschule

Stufe Inhalt Kompetenz-
bereich

Schule Bibliothek

1 Weihnachtsge-
schichten

Auswahl von 
geeigneten 
Geschichten 

Weihnachtliche 
Vorlese- und 
Bastelstunde 
mit Lesepaten

Deutsch, 
Religion

2 Entdeckungs-
reise durch die 
Bibliothek 

Bestand der 
Bibliothek

Klassenführung 
mit aktiven 
Elementen

Alle Fächer

14 Kernlehrplan
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3 Projektarbeit, 
z.B. „Vertraute 
und fremde 
Kulturen“

Medienbox im 
Unterricht, ggf. 
in Kombination 
mit Internet

informierendes 
Lesen

Sachunterricht

4 Bibliotheks-
führerschein

Bestand der 
Bibliothek

Stationenlernen 
in der Bibliothek

Deutsch

Beispiel Sekundarstufe I 

Stufe Inhalt Kompetenz-
bereich

Schule Bibliothek

5/6 Haustiere Auswahl aus 
dem Bestand 
der Bibliothek, 
Internet

Unterricht in 
der Bibliothek

Bio, Deutsch, 
Mathe, Religion, 
Ethik, Kunst

7/8 Zeitung unterschiedliche 
Tages- und 
Wochen-
zeitungen

Vergleich unter-
schiedlicher 
Berichterstat-
tungen innerhalb 
eines Zeitungs-
projekts

Deutsch, Politik, 
Sozialkunde, Ge-
sellschaftslehre

9/10 Energie Fachliteratur 
der beteiligten 
Fächer

Bibliothek als 
Lernort 

Physik, Chemie, 
Biologie, Erd-
kunde, Deutsch, 
Politik, Arbeits-
lehre

Highlights: Lesenacht für Klasse 5 
 Autorenlesung für Klasse 7
 Schreibwerkstatt für Klasse 9

Sekundarstufe II 

Bei der Facharbeit in Jahrgangsstufe 12 bietet sich unter Umständen die Koope-
ration mit einer Universitätsbibliothek an. 

Die Schulbibliothek steht als Lern- und Informationszentrum 
im Focus des modernen Schulbetriebs. Für die Verwaltung und 
Recherche in den umfangreichen Beständen von Büchern,  
CD-Roms, DVDs, Audio- und Videocassetten u.v.m. ist eine 
zuverlässige Software unverzichtbar.  
  
Deshalb gibt es das bewährte Bibliothekssystem Win���� für 
Schulen zu einem unschlagbar günstigen Preis – mit dem vollen 
Funktionsumfang der „großen“ Software und sogar noch mehr:  
  
Win���� für Schulen ist speziell an den Einsatz in 
Schulbüchereien angepasst.  
  
• einfache Bedienung  
• zügiges Arbeiten mit Scanner und ScanPad  
• übersichtliche Oberfl äche  
• umfassende Betreuung  
• integrierter Datenpool für zügigen Bestandsaufbau  
• Mehrfachexemplarverwaltung  
• automatisierte Übernahme der Schüler-  
  daten mit jährlicher Aktualisierung  
• Lernmittel- und Klassensatzverwaltung  
• Schulklassenverwaltung

���������������������
����������������������������������

�������������
������
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7 Die Ganztagsschule und die Öffentliche
  Bibliothek – neue Perspektiven für 
  Bildungspartnerschaften?  

Durch den Ausbau von immer mehr Schulen zu Ganztagsschulen verändert sich 
zum Teil auch das Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen. Da die Jungen und 
Mädchen mehr Zeit in der Schule verbringen, steht ihnen weniger Zeit für Beschäf-
tigungen am Nachmittag zur Verfügung. Offene Veranstaltungen der Bibliothek wer-
den daher möglicherweise weniger genutzt und die Bibliothek sollte sich die Frage 
stellen, ob sie diese Angebote zu Gunsten einer Kooperation mit Schulen und so 
genannter „aufsuchender Bibliotheksarbeit“ kürzen sollte. Es ist empfehlenswert, 
eine Kooperation mit der Bibliothek auch im Ganztagskonzept zu verankern.  

Verschiedene Organisationsformen – unterschiedliche 
Kooperationsmöglichkeiten

Zurzeit gibt es an nordrhein-westfälischen Schulen zwei Organisationsformen des 
Ganztags: den offenen Ganztag, vorwiegend an Grundschulen, sowie den gebundenen 
Ganztag an Haupt- und Gesamtschulen und beide Ausprägungen an Förderschulen.

Im offenen Ganztag gibt es eine klare Trennung zwischen dem Unterricht am Vor-
mittag und dem Betreuungsangebot am Nachmittag, das von einem außerschu-
lischen Träger organisiert wird. Der Nachmittag bietet Zeit und Raum für unter-
richtsergänzende Förderung, außerunterrichtliche Angebote aus Sport, Musik 
und Kultur sowie weitere Freizeitangebote. Die Offene Ganztagsschule verbindet 
somit den Bildungsauftrag der Schule mit dem Bildungsauftrag der Kinder- und 
Jugendhilfe. In diesem Rahmen kann im Nachmittagsbereich ein durchgängiges 
AG-Angebot der Bibliothek eingerichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler mel-
den sich dazu an und verpflichten sich für mindestens ein Schulhalbjahr zur Teil-
nahme. Für die Finanzierung der Nachmittagsangebote im offenen Ganztag steht 
den Trägern ein Budget zur Verfügung.
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Im gebundenen Ganztag ist das Ganztagsangebot für alle Klassen und Jahrgangs-
stufen verpflichtend und wird überwiegend durch Lehrkräfte durchgeführt. Für 
pädagogische Angebote zur Unterstützung und Ergänzung des Unterrichts stehen 
sowohl Personalmittel als auch Sachmittel zur Verfügung. Es ist ebenfalls eine 
Kooperation mit außerschulischen Trägern vorgesehen. Da auch am Nachmittag 
Unterricht stattfindet, ist eine Verzahnung von Vor- und Nachmittag bereits im 
System angelegt. Ein schlüssiges Ganztagskonzept erfordert hier unter anderem 
eine sinnvolle, rhythmisierte Verteilung von Lern- und Erholungszeiten sowie die 
Schaffung von Möglichkeiten zum Üben und zur Entwicklung der Fähigkeit zum 
selbstständigen Lernen und Gestalten. 

Die Bibliothek in der Ganztagsschule
 
Ein Angebot im Ganztag ist für die Bibliothek eine Aufgabe, die neue Chancen bieten 
kann, möglicherweise aber auch neue Strukturen und Organisationsformen erfor-
dert. Bevor eine Bibliothek sich dazu entschließt, sollte die konzeptionelle Ausrich-
tung der bisherigen Arbeit überdacht werden und eine Entscheidung über die weitere 
Profilbildung getroffen werden. Die Bibliothek kann sich dabei sicher nicht nur als 
Zuarbeiterin der Schule verstehen, sondern muss auch ihre anderen Aufgaben im 
Bereich der kulturellen Bildung im Blick behalten. Sie muss bedenken, dass sie sich 
mit einem Angebot für die Ganztagsschule für einen längeren Zeitraum (mindestens 
ein Schulhalbjahr) festlegt. Sie sollte klären, ob sie für diese über die bestehenden 
Angebote für Schulen hinausgehenden Aufgabe eigene Mittel einsetzen kann oder 
ob sie diese zusätzlich einwerben muss. Im offenen Ganztag besteht zum Beispiel die 
Möglichkeit, Bibliotheksangebote mit Honorarkräften zu realisieren, die aus dem für 
die Nachmittagsveranstaltungen vorhandenen Budget der jeweiligen Schule gezahlt 
werden. Mit dem Träger ist zu klären, ob weitere personelle und finanzielle Ressour-
cen erschlossen werden können, z.B. geringfügig Beschäftigte, Honorarverträge, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr15 oder Ehrenamtler.

Grundlage für ein Angebot in der Offenen Ganztagsschule ist eine Vereinbarung 
zwischen der Schule und der Bibliothek, in der die Verbindlichkeit des Angebots 
für einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben wird. Zwischen dem Verband der 
Bibliotheken NRW und den für Schule und Kultur zuständigen Ministerien wurde 
eine entsprechende Rahmenvereinbarung für die Beteiligung von Bibliotheken am 
Ganztag geschlossen.16

Auch wenn die Honorarkräfte aus den Ganztagsmitteln der Offenen Ganztags-
schule bezahlt werden, ist die Bibliothek für die Auswahl und Qualifizierung der 
Kräfte zuständig. Es hat sich gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
möglichst über bibliothekarische, pädagogische oder sozialpädagogische Qualifi-
kationen verfügen sollten. 

Eine regelmäßige Fortbildung der im Ganztag eingesetzten Personen ist dringend 
erforderlich. Sie sollte einerseits pädagogische Elemente, andererseits aber auch 
Elemente zur Vermittlung von Lesefreude und einem kreativen Umgang mit Litera-
tur enthalten. Hierzu hat zum Beispiel die Stadtbücherei Hamm ein umfangreiches 
Schulungskonzept entwickelt.17

Angebote der Bibliothek

Für die Angebote der Bibliothek sind wegen der unterschiedlichen Organisation 
der Ganztagsschulen und der Individualität der einzelnen Ganztagsschulkonzepte 
keine einheitlichen Empfehlungen möglich.

Selbstverständlich müssen sie sich immer an der Altersgruppe und den organisa-
torischen Umständen orientieren. Eine Kooperation zwischen den Lehrkräften und 
dem Bibliothekspersonal bei der Planung fördert die Vernetzung von Unterricht und 
außerunterrichtlichen Angeboten. Wenn die Angebote am Nachmittag stattfinden, 
ist zu bedenken, dass die Kinder schon einen langen „Arbeitstag“ hinter sich haben 
und besonders die jüngeren auch ihren Bewegungsdrang befriedigen müssen. Es 
sollten also Bewegungsspiele und Phasen der Entspannung eingeplant werden.

Bei Angeboten, für die die Schülerinnen und Schüler sich verbindlich anmelden, 
übernimmt die Schule die Koordination. Die Zielgruppe sollte bezüglich des Alters 
und der Gruppengröße klar definiert sein. 

In Nachmittagsangeboten für die Grundschule ist es beispielsweise möglich, sich 
über einen längeren Zeitraum mit einem Buch zu beschäftigen. Im Mittelpunkt 
jeder Stunde kann ein Kapitel stehen, das vorgelesen und anschließend in spieleri-
schen Aktionen oder Bastelaufgaben aufgegriffen wird. Zahlreiche Bücher eignen 
sich für eine solche Bearbeitung. 

Ein anderer Ansatz besteht darin, sich mit einem bestimmten Genre, z. B. Detek-
tivgeschichten, zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang können zusätzlich zur 
Lektüre unter anderem Detektivausweise gebastelt, Geheimschriften erlernt und 
entschlüsselt, verdächtige Geräusche gedeutet, Personen beschrieben und Phan-
tombilder angefertigt werden.

Wenn in der Schule oder in der Bibliothek Hörspiele, Hörbücher und die entspre-
chenden Abspielgeräte zur Verfügung stehen, ist besonders für Grundschulkinder 
ein „Hörclub“ ein interessantes Angebot. Die Schülerinnen und Schüler können 
Geschichten gemeinsam oder allein anhören, das Hörerlebnis einfach genießen 
oder die Geschichte auch in dem dazugehörigen Buch mit verfolgen. Eine kreati-
ve Umsetzung des Gehörten bietet sich an. Mit Hilfestellung macht es viel Spaß, 
selbst Teile einer Geschichte in ein Hörspiel zu verwandeln und den Text mit Musik 

15 siehe www.fsjkultur.de
16 zu finden unter www.vbnw.de/ganztagsgrundschule.html > Rahmenvereinbarung 17 www.hamm.de/stadtbuecherei/
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oder verschiedenen Geräuschen zu untermalen. Das funktioniert schon mit einem 
einfachen Kassettenrekorder, in einem Nachmittagsangebot können aber mit Hilfe 
eines Tonbearbeitungsprogramms am Computer auch aufwändigere Produktio-
nen realisiert werden.

Die Leseförderprojekte „Antolin“18 und „Lepion“19 schlagen die Brücke vom Buch 
zum Computer. Viele Bibliotheken machen bereits mit speziellen Aufklebern auf 
die Bücher aufmerksam, die in den Datenbanken dieser Projekte enthalten sind. 
Die Kinder wählen aus diesem Angebot Titel aus, die sie gerne lesen möchten und 
beantworten anschließend Fragen dazu im Internet. Durch die Vergabe von Punk-
ten für richtige Antworten entsteht ein Wettbewerbscharakter, der motivierend 
wirken kann. 

Das Projekt „Leselilli“20 von Schulen ans Netz e.V. bietet eine Möglichkeit zur kre-
ativen Beschäftigung mit Büchern in Verbindung mit dem Internet. Leselilli ist ein 
kleiner Roboter, der das Lesen liebt und Kinder motivieren möchte, sich aktiv mit 
Literatur auseinander zu setzen. Sie können im Internet ihre Lieblingsbücher mit 
einem kurzen Text vorstellen und mit einem Bild illustrieren. Auch das Hinzufügen 
einer Audiodatei, zum Beispiel mit einem Geräuschrätsel oder einem Minihörspiel 
zum Buch ist möglich. Die Schülerinnen und Schüler erstellen Buchrezensionen 
und können diese über den Homepage-Generator Primolo zusammen mit Bildern 
und Tönen selbstständig ins Netz stellen. Alle Buchvorstellungen können durch die 
Lehrkraft im Internet veröffentlicht werden. Und natürlich kann man dort auch die 
Projekte anderer Klassen anschauen und sich dadurch inspirieren lassen.

Für Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I und II gibt es bisher noch keine explizit 
ausgearbeiteten Konzepte zur Kooperation mit Bibliotheken. Da der Ganztagsbe-
trieb hier aber vorwiegend in gebundener Form stattfindet, können unterrichts-
begleitende Angebote aufgegriffen werden, die auch an Halbtagsschulen durch-
geführt werden. 

   

18 www.antolin.de/
19 www.lepion.de
20 www.lehrer-online.de/url/leselilli

Handlungsschritte zur Begründung einer Kooperation aus Sicht der Bibliothek:

Handlungsschritte zur Begründung einer Kooperation aus Sicht der Schule:
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8 Die Initiative Bildungspartner NRW 
  – Bibliothek und Schule   

Von einer systematischen, auf Dauer angelegten Partnerschaft von Schule und 
Bibliothek, die über das Engagement einzelner hinausgeht, profitieren alle Partner 
– Schulen, Bibliotheken, Kommunen und vor allem Schülerinnen und Schüler. Das 
belegen die Ergebnisse des Modellprojektes Medienpartner Bibliothek und Schule 
NRW, eines Gemeinschaftsprojektes der Bertelsmann Stiftung und des Kulturmi-
nisteriums NRW, durchgeführt zwischen 2002 und 2004 mit 38 nordrhein-west-
fälischen Kommunen21.

Ermutigt durch die erzielten Ergebnisse vereinbarten das Kulturministerium, das 
Schulministerium und die kommunalen Spitzenverbände Städtetag NRW und 
Städte- und Gemeindebund NRW im April 2005 die gemeinsame Initiative „Biblio-
theken und Schulen werden Bildungspartner in NRW“. Unterstützt wird dieses 
Vorhaben durch den Verband der Bibliotheken NRW, die Landesarbeitsgemein-
schaft Schulbibliotheken NRW und die Expertengruppe „Bibliothek und Schule“ 
des Deutschen Bibliotheksverbandes. 

Das Schulministerium hat die Medienberatung NRW mit der Umsetzung der zu-
nächst auf fünf Jahre angelegten Initiative beauftragt.

8.1 Ziele der Initiative

Die Initiative Bildungspartner NRW – Bibliothek und Schule will die systematische 
Kooperation von Schulen, Öffentlichen Bibliotheken und kommunalen Medienzen-
tren landesweit fördern. 

21 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des 
Landes NRW (Hrsg.): Kooperation macht stärker: Medienpartner Bibliothek und Schule, 
Gütersloh 2005

  

Die Ziele im Einzelnen
• Die Kooperation von Schule und Bibliothek soll selbstverständlich werden und 

sich in den jeweiligen Leitbildern widerspiegeln.
• Medienangebote in den Schulen – Schulbibliotheken, Selbstlernzentren u.ä. 

– sollen fachlich und organisatorisch mit den lokalen Bildungspartnern Öffentli-
che Bibliothek und Medienzentrum abgestimmt werden.

• Jede Schule soll ein Medienkonzept entwickeln und umsetzen, das ihren Schü-
lerinnen und Schülern in oder außerhalb der Schule den Zugang zu geeigneten 
Medien aufzeigt und geeignete Maßnahmen zur Förderung von Lesekompetenz 
enthält. 

• Die Kommunen in NRW gestalten die Kooperation von Schule und Öffentlicher 
Bibliothek sowie anderer kommunaler Bildungspartner in ihren Medienentwick-
lungsplänen. 

• Das Repertoire an Kooperationsmethoden aus dem Modellprojekt Medien-
partner Bibliothek und Schule wird bekannt gemacht und weiterentwickelt.

8.2 Angebote für die lokalen Partner

Die Initiative Bildungspartner NRW - Bibliothek und Schule bietet die Möglichkeit des 
Austausches, der Vernetzung und der gemeinsamen Qualitätsentwicklung der Ange-
bote vor Ort. Die lokalen Bildungspartner erhalten Beratung und Unterstützung.

Die Beispiele erprobter Zusammenarbeit aus dem Modellprojekt Medienpartner 
Bibliothek und Schule NRW sind ausgewertet und werden u.a. online zur Verfügung 
gestellt. Neue gemeinsame Wege zu einer systematischen und auf Dauer angeleg-
ten Partnerschaft von Schulen, Bibliotheken und Medienzentren – als erfahrenen 
kommunalen Mediendienstleistern für Schulen – werden entwickelt und bekannt 
gemacht. Fachliche Angebote und Öffentlichkeitsarbeit sollen die Meinungsbil-
dungs- und Entwicklungsprozesse in den verschiedenen Einrichtungen, Instituti-
onen und Verbänden anstoßen und fördern. Dabei bietet die Initiative durch die 
Website www.bibliothek.schulministerium.nrw.de den Rahmen für die Entwicklung 
einer lebendigen Bildungspartnerschaft von Bibliotheken und Schulen in NRW.

Gemeinsam für eine qualifizierte Kooperation: Unterstützung 
der beteiligten Partner
• Die Medienberatung NRW entwickelt zusammen mit dem Verband der Biblio-

theken NRW (vbnw) und der LAG Schulbibliotheken Konzepte zur Kooperation 
von Schule, Öffentlicher Bibliothek, Schulbibliotheken und kommunalen Medien-
zentren.

• Die für die Bibliotheksförderung zuständigen Stellen der Landesregierung und 
der Bezirksregierungen unterstützen die Öffentlichen Bibliotheken bei der Ko-
operation mit den Schulen.

• Die Kompetenzteams NRW unterstützen die Kooperation von Schule, Öffentli-
cher Bibliothek und kommunalem Medienzentrum in pädagogischer wie organi-
satorischer Hinsicht.
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• Die Lehrerfortbildung integriert die Bildungspartnerschaft von Schule und Bib-
liothek in die Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer.

Die Angebote im Einzelnen
• Bereitstellung von Arbeitsmaterialien und Planungshilfen zur:
 >  Fortschreibung kommunaler Medienentwicklungsplanung,
 >  Fortschreibung schulischer Medienkonzepte und fachlicher 
  Lernmittelkonzepte, in die die Angebote der Bibliothek einbezogen sind,
 >  Gestaltung von Bibliotheksangeboten für Schulen.
• Beratungsangebot und Vermittlung von Ansprechpartnern durch eine zentrale 

Hotline für alle anfragenden Institutionen.
• Erklärte Bildungspartner werden regelmäßig mit aktuellen Informationen und 

Materialien versorgt und erhalten Zugang zum internen Web-Bereich.
• Die Initiative wird gefördert durch eine gemeinsame überörtliche Öffentlich-

keitsarbeit.
• Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Bildungspartner wer-

den geeignete Materialien bereitgestellt.
• Startworkshops unterstützen bei Bedarf den Beginn einer systematischen Zu-

sammenarbeit vor Ort.

8.3 Wie Bibliotheken und Schulen kooperieren 

Ziel der Initiative Bildungspartner NRW - Bibliothek und Schule ist die Förderung 
der Lese-, Informations- und Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern als 
Grundlagen lebensbegleitenden, selbstständigen Lernens. 

Fachliche Module zum systematischen Aufbau der genannten Kompetenzen geben 
Orientierung bei der Planung der konkreten Zusammenarbeit von Bibliotheken und 
Schulen. 

Bekannte und erprobte Kooperationsmethoden sind zum Beispiel:
• Medienboxen im Unterricht,
• Klassenführungen in der Bibliothek,
• Aktionsprogramme,
• Unterricht in der Bibliothek,
• Medienpräsentation im Unterricht,
• Unterrichtseinheit Informationskompetenz,
• Schülercenter in der Bibliothek,
• Konzepte zur Beteiligung von Eltern.

Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Kooperationen zwischen Schule, Schulbib-
liothek und Öffentlicher Bibliothek, die vor allem den Bestandsaufbau und die Be-
standserschließung in der Schulbibliothek beinhalten.

Die jeweiligen Modelle sind abhängig von den schulischen, bibliothekarischen und 
kommunalen Rahmenbedingungen22.

8.4 Bildungspartner werden – der Weg 

Empfehlungen für den Einstieg
Die Erfahrungen des Medienpartnerprojektes haben deutlich gemacht, dass alle Be-
teiligten davon profitieren, wenn gewährleistet ist, dass:

• neben der Bibliothek mindestens eine Schule mit möglichst einer kompletten 
Jahrgangsstufe beteiligt ist,

• Schule und Bibliothek eine schriftliche Kooperationsvereinbarung formulieren, 
die möglichst langfristig – auf mindestens zwei Jahre – angelegt ist,

• über Internetzugang und E-Mail-Adressen eine schnelle und kostengünstige Kom-
munikation und wechselseitige Information möglich ist.

Um eine Bildungspartnerschaft vor Ort zu beginnen, können sich die Partner zu-
nächst auf ein didaktisches Ziel verständigen und dazu ein Medienangebot (Medien-
box, Leserucksack, Schülercenter...) und eine ergänzende Aktion (Führung, Lese-
nacht, Unterricht in Bibliothek...) für einen Jahrgang vereinbaren und erproben.
Von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren sowie Lehrerinnen und Lehrern gemein-
sam entwickelte Konzepte zum systematischen Aufbau von Lese-, Informations- und 
Medienkompetenz geben dazu zahlreiche Anregungen. 

Erste Schritte
Eine Bildungspartnerschaft vor Ort beginnt mit der Bildung einer Arbeitsgruppe (Ko-
ordinierungsgruppe) mit jeweils einer Vertretung der Bibliothek und der teilnehmen-
den Schule(n).

Diese AG kann gegebenenfalls erweitert werden, zum Beispiel um Vertreterinnen 
und Vertreter des Medienzentrums, des lokalen Kompetenzteams, der Schulauf-
sicht, der Elternschaft, der kommunalen Ämter oder Fachbereiche für Schulen und 
Kultur, der Kindergärten und -tagestätten.

Die Kooperation kann in einem kleinen Rahmen beginnen. Neben der Bibliothek soll-
te wenigstens eine Schule mit einem kompletten Jahrgang beteiligt sein, um so die 
systematische strukturelle Verankerung des Vorhabens zu gewährleisten.
Eine schriftliche, von den örtlichen Partnern unterzeichnete Vereinbarung dokumen-
tiert die Verbindlichkeit der Kooperation. 

Die Initiative will Orientierung für das Gelingen systematischer Bildungspartner-
schaften vor Ort geben und ein gemeinsames Qualitätsverständnis prägen. Allen 

22 Vgl. Kapitel 5.2, Organisationsformen von Schulbibliotheken
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Interessierten steht deshalb eine Musterkooperationsvereinbarung online zur Ver-
fügung, die auf die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden kann:
www.bibliothek.schulministerium.nrw.de

Örtliche Partner, die sich in der beschriebenen Form auf eine Kooperation verständigt 
haben und sich an der Initiative beteiligen möchten, wenden sich mit ihrer Koope-
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Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Handlungs-
leitfaden für Bibliotheken. Düsseldorf 2005 
www.bibliothek.schulministerium.nrw.de > Publikationen > Schriften

Links

www.antolin.de
Verbindung von Buch und Internet

www.bz-lueneburg.de/cms/downloads/schulb.pdf
Tipps für den Aufbau einer Schulbibliothek 

www.edmond.nrw.de
Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand 
der Medienzentren NRW

www.freie-lernorte.de
Website von Schulen ans Netz zum Thema Freie Lernorte in der Ganztagsschule

www.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibraryGuidelines-de.pdf
Die Richtlinien der IFLA / UNESCO für Schulbibliotheken

www.lehrer-online.de > Dossiers > Leseförderung
Themenschwerpunkt Leseförderung bei Lehrer-Online

www.lepion.de
Verbindung von Buch und Internet

www.lesedock.de
Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema Schulbibliothek 
und Leseförderung

www.leseforum.bayern.de/pdfs/leitfaden_biblio.pdf
Der „Praxisleitfaden Schulbibliothek“ richtet sich primär an Lehrerinnen und 
Lehrer, die mit der Planung und Leitung einer Schulbibliothek befasst sind. Auf 74 
Seiten werden Fragen der Organisation, der Einrichtung, der EDV ebenso behan-
delt wie pädagogische Aktivitäten in und mit der Schulbibliothek 

www.schulbibliotheken.de
Seite der LAG Hessen zum Thema Schulbibliothek

www.schulmediothek.de 
Website des Deutschen Bibliotheksverbandes, erstellt mit Unterstützung des 
Deutschen Bildungsservers

www.schulministerium.nrw.de > Schulsystem > Qualitätssicherung > 
Qualitätsanalyse an den Schulen in Nordrhein-Westfalen
alle Informationen zur Qualitätsanalyse auf einen Blick

www.vbnw.de
Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V.  
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Die Medienberatung NRW

Lernkompetenzen, Lernräume, Lernmittel
Unterrichten heißt Lernen individuell gestalten

Dimensionen erfolgreichen Lernens

Lernkompetenzen
Die Fähigkeit zu aktivem und selbstständigem Lernen legt die Basis für Erfolg in 
der Schule und im späteren Berufsleben. Kompetenzen für das Lernen mit Medien 
sind strukturieren, recherchieren, kooperieren, produzieren und präsentieren. Die 
Medienberatung NRW entwickelt Medienkompetenzstandards für den Fachunter-
richt und darüber hinaus.

Lernräume
Im Dialog zwischen Schulen und Schulträger wird die Infrastruktur für aktives und 
selbstständiges Lernen (Lern-IT)  gestaltet. Digitale Lernplattformen stärken ko-
operatives Arbeiten über das Klassenzimmer hinaus. Eine Schulbibliothek oder ein 
Selbstlernzentrum wie auch die Kooperation mit Bildungspartnern erweitert das 
Spektrum der individuellen Lernmöglichkeiten (Bildungspartner NRW).

Lernmittel
Medien öffnen Schülerinnen und Schülern vielseitige Zugänge zum Wissen der 
Welt. Lernmethoden und Lernmedien werden im fachlichen Lernmittelkonzept auf-
einander abgestimmt. Die Medienberatung NRW führt den Dialog mit den Schul-
buchverlagen über individualisierte, vielfältige und kompetenzorientierte Lernmittel. 
EDMOND liefert digitale Lernmedien für aktives und selbstständiges Lernen online 
in die Klassenzimmer.

Die Medienberatung NRW initiiert und unterstützt auf Landesebene Partnerschaften 
zwischen Schulen und Bildungseinrichtungen in NRW: Medienzentren, Bibliotheken, 
Volkshochschulen, Museen, Archiven u.a.
www.bildungspartner.nrw.de

54 Kompetenzteams NRW in den Kreisen und Städten Nordrhein-Westfalens be-
raten Schulen und bilden Lehrerinnen und Lehrer fort. Die Medienberatung NRW 
unterstützt die Teams durch ein Internetportal und qualifiziert sie mit Publikationen, 
Informationen und Veranstaltungen über Medien und Lernmittel in der Schule.
www.kompetenzteams.schulministerium.nrw.de



Die Initiative wird getragen und unterstützt von:

Die Medienberatung NRW ist ein gemeinsames Angebot 
des Medienzentrums Rheinland und des LWL-Medienzentrums 
für Westfalen im Auftrag des Landes NRW und der 
Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe. 


