
E-Team-Tagung zum Thema „Bildungspartnerschaft Schule und 
Bibliothek“ am 27.4.2005 
 
 
Harald Pilzer, Stadtbibliothek Bielefeld 
für den vbnw 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
als vor rund einem halben Jahr der Kongress der E-Teams in Haltern 
stattfand, war unter den Themenangeboten auch ein Workshop zum 
Projekt „Medienpartner Bibliothek und Schule – Lese- und 
Informationskompetenz NRW“ angesetzt. Der Workshop war nicht so 
stark besucht, wie sich die Bibliotheksvertreter dies vielleicht oder 
wahrscheinlich erhofft hatten, dazu war das Parallelangebot zu 
umfangreich und vielgestaltig. 
Aber das Feedback der Lehrerinnen und Lehrer, die teilnahmen, war 
sehr positiv und interessiert und hat uns in unserer Arbeit bestärkt. Ich 
komme später noch auf dieses Projekt zurück. 
  
Dass wir nun den heutigen Workshop nahezu ausschließlich dem Thema 
der „Bildungspartnerschaft“ von Schulen und Bibliotheken widmen, ist 
aus unserer Sicht eine hervorragende Entwicklung im Interesse der 
Leseförderung und der Stärkung der Informations- und 
Medienkompetenz von Kindern und jungen Menschen. 
Von Aldous Huxley stammt das schöne Zitat:  
„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu 
unerträumten Möglichkeiten, zu einem berauschend schönen, 
sinnerfüllten und glücklichen Leben.“ 
 
Die Liste der lesefreundlichen Zitate ließe sich sicherlich nahezu beliebig 
verlängern; wir lieben diese Zitate schon von Berufs wegen, freuen uns, 
und sehen uns in unserer Praxis bestätigt, wenn die Bildungsforschung 
belegen kann, dass tatsächlich das Lesenkönnen eine ganz wesentliche, 
wenn nicht die wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der 
kognitiven Fähigkeiten und der Intelligenz ist, und dass die Teilhabe am 
sozialen, kulturellen, intellektuellen und politischen Leben ohne 
Lesenkönnen nur schwerlich stattfinden kann. 
 
„Die öffentlichen Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen vermitteln Wissen 
und Bildung, Angebote für Freizeit und Unterhaltung und helfen bei der 
Orientierung im Alltag“ – so heißt es in einem Imageflyer des Verbandes 
der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen, der auf ihren Plätzen 
ausliegt oder den Sie in Ihrer Tagungsmappe finden. Die Öffentlichen 



Bibliotheken sehen sich ganz wesentlich als außerschulische Lernorte, 
als Lernorte die das schulische Lernen, das nach- oder außerschulische 
und vor allem das lebenslange Lernen unterstützen und fördern. 
 
Ich möchte Ihnen deshalb heute kurz drei Projekte vorstellen, die der 
Verband der Bibliotheken und seine Mitgliedsbibliotheken initiiert oder 
mitgetragen haben oder noch mittragen. Wir versuchen Konzepte 
umzusetzen, die tatsächlich eine die Bildungsbiographie begleitende 
Bekanntschaft mit öffentlichen Bibliotheken und ihren Möglichkeiten 
anregen und gestalten.  
 
 
→Präsentation Folien 
 
 
Die positiven, um nicht zu sagen sehr guten Ergebnisse des 
Medienpartnerprojektes, das in seiner Art das bisher größte in der 
Bundesrepublik war, haben dann den Anstoß gegeben, eine weitere, 
strategische Partnerschaft von Schulen und Bibliotheken in einer 
mehrjährigen Initiative zu begründen. 
 
Der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen steht 
einer solchen Partnerschaft höchst aufgeschlossen gegenüber. Schulen 
und öffentliche Bibliotheken haben eine gemeinsame 
Bildungsverantwortung.  
Gleichzeitig müssen wir auf die Grenzen hinweisen.  
Die sachlichen und personellen Ressourcen der Öffentlichen 
Bibliotheken sind nicht unerschöpflich, d.h. sie sind in vielen Fällen eher 
eindeutig begrenzt. Haushaltssicherungskonzepte und sonstige 
Sparmaßnahmen beschränken die Leistungsfähigkeit, ganz abgesehen 
davon, dass es mehr Schulen als Bibliotheken gibt. 
 
Eine weitere strukturelle Benachteiligung der Öffentlichen Bibliotheken 
gilt es zu berücksichtigen. Als sog. „freiwillige Pflichtaufgabe“ haben die 
die Bibliotheken keine gesetzliche Grundlage, keine gesetzlich 
garantierte Existenzberechtigung und keinen gesetzlich definierten 
Auftrag. Einer Pflicht kann sich entledigen, und dann bleibt nur die 
Freiwilligkeit…. 
Die gesetzliche Fundierung, wie die Schulen sie genießen, fehlt den 
Öffentlichen Bibliotheken. 
Ob wir unter einem Bibliotheksgesetz materiell besser gestellt wären, als 
wir jetzt gestellt sind, muss offen bleiben. Aber die Beliebigkeit im 
öffentlichen Umgang mit den Bibliotheken wäre geringer. 
Nichtsdestotrotz haben die Öffentlichen Bibliotheken im 



Medienpartnerprojekt interessante Lösungen gezeigt und ein 
gemeinsames Netzwerk von Schulen und Bibliotheken praktiziert. 
 
Deshalb lautet ein Fazit des Medienpartnerprojektes: „Kooperation 
macht stärker“ und in diesem Sinne wollen wir auch die „Initiative 
Schulen und Bibliotheken werden Bildungspartner“ unterstützen. 
 


