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Schulbibliotheken: Eine Aufgabe für die 
Schulleitung!
Wie Schulbibliotheken administrativ zukunftsfähig gemacht werden können

Die PISA-Studie 2009 verhilft uralten Weisheiten zu neuer Bedeutung. Die Forscherinnen und Forscher stellen 
fest: Wer viel liest, liest besser. Mädchen lesen mehr Romane und Erzählungen als Jungen. Mädchen haben bes-
sere Ergebnisse in der Lesekompetenz. Comics lesen hilft nicht besonders. Wer vorher überlegt, was er wissen 
will, wer treffend unterstreichen und zusammenfassen kann, versteht Sachtexte besser1.

Da spricht viel für eine moderne, multimediale Schulbibliothek. 
Eine, die auch vor und nach dem Unterricht und in der Mit-

tagspause geöffnet ist, in der jeden Tag Unterricht stattfindet, in der 
Klassen, Gruppen und einzelne Schüler/innen arbeiten können. Eine 
Schulbibliothek, die so ausgestattet ist, dass dort Facharbeiten, Re-
ferate, Wandzeitungen und Gruppenarbeiten erstellt und präsentiert 
werden können, die einen OPAC, einen Online-Katalog, hat, in dem 

zu einem Thema der „Medienmix“ aus Büchern und digitalen Medi-
en bis hin zu geeigneten Internetlinks gefunden werden kann.

In der Schulbibliothek des 21. Jahrhunderts stellen die Bibliotheks-
lehrerin oder der Leseclub Buchtipps auf der Videowand in der Ein-
gangshalle der Schule vor oder schicken sie den Schülern aufs Handy, im 
Schulintranet sind Webquests, Datenbanken, Lernprogramme, Lehrer- 
und Schülermaterialien zugänglich, in den Räumen der Bibliothek wird 
nicht auf Desktopcomputern wie im Großraumbüro gearbeitet, sondern 
auf Laptops an Gruppentischen. Kurz, eine Schulbibliothek, die auch 
dann nicht anachronistisch sein wird, wenn möglicherweise nur noch 
mit iPads, Kindles und Smartphones gelernt wird.

Schulbibliotheken haben eine 250-jährige Tradition. Wer in 
Brandenburg über Land fährt, sieht in Schulmuseen Dokumente aus 
Büchereien, die fortschrittliche Junker in den Dorfschulen einrichten 
ließen. Leider wurde diese Tradition, die in Preußen um 1930 ihren 
Höhepunkt mit einer Bücherei in jeder Schule erreichte, nach dem 
Zweiten Weltkrieg nicht fortgeführt.

Heute sind Schulbibliotheken multimediale Lern-, Wissens- und 
Kulturzentren. Schon in Grundschulen ist die Bibliothek mehr als 
ein Regal mit Kinderbüchern, die freitags in der 2. Pause ausgeliehen 
werden. In ihnen wird vorgelesen und hier finden Autorenlesungen 
statt. Es werden hier geschriebene „Klassen“-Bücher und Lese-Tage-
bücher ausgestellt. Hier kann, in sechsjährigen Grundschulen noch 
mehr, in Büchern und im Internet „geforscht“ werden. Hier gibt es 
vertiefende und weiterführende Angebote für Schülerinnen und 
Schüler, die mehr wissen wollen. Es sind Räume zum Wohlfühlen, 
zum Miteinander-Lernen, zum entdeckenden Lernen. Eine sinnvolle 
Ergänzung und Alternative zum Lernen im Klassenraum.

Das Problem der Zuständigkeiten

International sind in solchen Schulbibliotheken oder Lernzentren 
school library media specialists oder teacher librarians tätig. Das sind 
Lehrer/innen oder Bibliothekar/innen mit Kompetenzen in Leseför-
derung, Medienpädagogik, Informationssuche und Internetnutzung. 
In Deutschland gibt es sie bisher nur in privaten International Schools 
oder Schulen der Europäischen Gemeinschaft.

Anders als in USA, wo nach dem Sputnikschock 1957 der Aufbau 
des Schulbibliothekswesens begann, in Südtirol, wo man gerade den 

1 Aus: PISA 2009, Ergebnisse. Lernen lernen: Schülerengagement, Strategien und Praktiken. Band III.  Zusammenfassung in Deutsch,  
http://www.oecd.org/dataoecd/35/2/46619285.pdf. Zuletzt aufgerufen am 12.12.2010.
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20. Geburtstag des Schulbibliotheksgesetzes feierte, oder in Australi-
en, wo das Parlament einen Bericht zur Schulbibliothek des 21. Jahr-
hundert in Auftrag gegeben hat, bleibt es in Deutschland i. d. R. der 
einzelnen Schule überlassen, eine Schulbibliothek einzurichten.

Die Kultusminister der Länder erklären sich für nicht zu-
ständig. Die Gesetzeslage gibt ihnen leider Recht. Bei den Schul-
trägern, den Städten und Landkreisen, stehen Schulbibliotheken 
zwar im Aufgabenkatalog, aber „unauffällig“. Niemand zwingt die 
Schulträger, diese Aufgabe zu erfüllen. Sie könnten sie aus eige-
ner finanzieller Kraft auch nicht stemmen. Die seit 2010 erneut 
anrollende Sparwelle der kommunalen Gebietskörperschaften er-
reicht als erstes wieder das Bibliothekswesen, obwohl es da kaum 
noch Sparpotenzial gibt. Es wurden zwar dank der Investitions-
mittel des Bundes viele neue Schulbibliotheken gebaut. Kaum ein 
Schulträger aber hat eine Lösung für deren laufenden Betrieb. 

Die Stadtbücherei könnte bei der Errichtung einer Schulbibliothek 
helfen. Die Interessenvertretungen des Bibliothekswesens haben aber 
die Hoffnung aufgegeben, dass es in den ca. 35000 deutschen Schulen 
jemals Arbeitsplätze für Bibliothekarinnen und Bibliothekare geben 
wird. Die Verbandsvertreter/innen verfolgen seit einigen Jahren vor-
rangig eine andere Strategie: Die öffentliche Bibliothek sei eine Bil-
dungseinrichtung, eine Partnerin der Schule. Die Stadtbibliothekarin 
würde Informations-, Medien- und Lesekompetenz vermitteln. So ist 
es in Mitteilungen des Deutschen Bibliotheksverbandes und in Inter-
views von Funktionären zu lesen. Daher kommt die Schulbibliothek 
in den Verträgen zur Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule, die 
der Verein mit immer mehr Landesregierungen abschließt, und in 
den immer zahlreicher werdenden Landesbibliotheksgesetzen nicht 
oder nur am Rande vor.

Im Gegensatz zu dieser, von den Landesregierungen und den 
Schulträgern nicht ungern gesehenen Strategie, entsteht an der Basis 
eine „Graswurzelbewegung“: Wer bei Google-News nach dem Thema 
„Schulbibliothek“ sucht, erhält jede Woche Dutzende neuer Treffer-
meldungen. (Selbst wenn man diesbezüglich nur die Neueröffnungen 
oder Renovierungen zählt, bleibt es eine ansehnliche Zahl). Auch die 
Bibliotheksausstatter berichten, dass die Nachfrage aus den Schulen 
zugenommen habe.

Das größte Problem bleibt das Personal. In anderen Staaten, vor 
allem in den angelsächsischen, ist es selbstverständlich, dass die Schul-
bibliothekare die Bibliothek als pädagogische, als schulische Einrich-
tung sehen und nicht als Zweigstelle der Stadtbibliothek, dass sie selbst 
auch unterrichten und mit den Fachlehrern im Unterricht zusammen-
arbeiten. Oder es sind Lehrer, die bibliotheksfachlich und in den Be-
reichen Medien- und Informationskompetenz weitergebildet wurden.

Es hilft, wenn Schulen autonomer werden. Schon jetzt gibt 
es in entsprechenden Regionen oder Modellversuchen die Mög-
lichkeit, mit Honorarkräften die Öffnungszeiten der Schulbiblio-
thek auszuweiten. Bei der Ausschreibung von Beförderungsstel-

len kann die Schulbibliothek als Aufgabe genannt werden. Bei 
der Zuweisung von Stellen, die die Schule selbst ausschreiben 
darf, wird über kurz oder lang abgewogen werden können, ob 
ein Informatiker, ein Sportlehrer oder eine pädagogisch qualifi-
zierte Bibliothekarin wichtiger ist. Dazu sollte man sich die PISA-
Erkenntnisse, die eingangs zitiert wurden, in Erinnerung rufen.

Konkrete Handlungsansätze für Schulleiter

Bleiben wir erst einmal bei den „kleinen Brötchen“: Schon jetzt 
kommt der Schulleiterin/dem Schulleiter eine Schlüsselrolle beim 
Auf- oder Ausbau der Schulbibliothek/-mediathek zu. Man sollte en-
gagierte Kolleg/innen oder Eltern ermutigen und unterstützen. Eine 
interessierte Schulleitung wird einen Vorschlag in die Konferenzen, 
das Kollegium, die Schülerschaft geben. Auch nach außen muss man 
informieren: Die lokale Presse, die Anzeigenblätter, Ehrenamtsbü-
ros. Wenn es nicht anders geht, mit einer Anzeige, in der Helfer und  
Bücher gesucht werden. Die Schulleitung hat Zugang zum Bürger-
meister, zur Verwaltung, zu den örtlichen Firmen.

In der Elternschaft gilt es, verschiedene Talente zu entdecken: Vor-
leser/innen, Computerkundige, handwerklich Geschickte, Organisati-
onsgenies. Die Eltern sollten ermutigt werden, von der Kommunal- 
bis zur Landespolitik den Entscheidungsträger/innen ihr Interesse 
an Schulbibliotheken deutlich machen: Durch Leserbriefe, in Ge-
sprächen o.ä. In den USA wird auch schon mal demonstriert oder 
eine Petition geschrieben. 

Ein Schulförderverein ist hilfreich, wenn es ums Spendensam-
meln, aber auch um Wortmeldung in der Öffentlichkeit geht. Kon-
takte zu Schulbibliotheken in der Umgebung, zur Stadtbibliothek und 
zu Buchhandlungen sind nützlich. Alle politischen Amtsinhaber ver-
fügen über einen Topf (meist Lottomittel), aus dem sie etwas beisteu-
ern können. Kaufhäuser und Firmen erneuern ihre Büroausstattung 
und Computerausrüstung sehr viel schneller als Schulen.

Ein Elternteam in der Bibliothek registriert sehr genau, ob die 
Schulleiterin/der Schulleiter zum Gespräch vorbeischaut und sich in-
formiert, ob das Engagement von der Schulleitung gewürdigt wird, 
ob es einen Blumenstrauß zum Geburtstag gibt.

Letztlich muss der Schulträger für die Schulbibliothek sorgen. 
Also nicht abwimmeln lassen, wenn es heißt, für die Einrichtung 
gäbe es kein Geld. Es zahlt sich auch aus, gemeinsam aufzutreten und 
nicht nur für die eigene Schule alles heraus zu holen. Man muss den 
Kuchen vergrößern, statt den anderen das größte Stück abzujagen. 
Wenn alle Schulleiter/innen einer Gebietskörperschaft es wollen, 
wird es über kurz oder lang ein Budget für Schulbibliotheken geben.
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