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Eröffnung 3. BBST  26.3. 2011 

… 

 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum 3. Berlin-Brandenburger SBT.  

Dieser 3. SBT markiert einen weiteren Schritt bei der Wiederbelebung des Schulbibliotheksthemas in unserer Region.  

So findet der Tag zum ersten Mal in Berlin statt. Die beiden vorherigen Veranstaltungen waren in Potsdam. 

Der Tag wird zum ersten Mal von der Arbeitsgemeinschaft der Schulbibliotheken in Berlin-Brandenburg, der AGSBB, 

veranstaltet. Die beiden ersten Schulbibliothekstage bereiteten sozusagen das Beet, in dem dieses Pflänzchen wachsen 

konnte. In nur einem Jahr haben wir Einiges bewirkt:  

 Der brandenburgische Landtag hat nach Schulbibliotheken gefragt,  

 die Stadt Potsdam hat eine Mini-Haushaltsstelle für Schulbibliotheken geschaffen, 

 auf dem Landesbildungsserver gibt es eine Schulbibliotheksseite, 

 In einem Berliner Bezirk konnten wir erreichen, dass die anfängliche Ablehnung einer Job-Agentur-Maßnahme für 

Schulbibliotheken noch einmal überdacht wird. 

 Das Brandenburger Bildungsministerium hat als Reaktion auf unsere Wortmeldung die Schulbibliotheken im Lande 

gezählt und eine Tagung im LISUM veranlasst, bei die AG mitarbeiten konnte.  

 Die AG hat einen gut gestalteten, gut besuchten Internetauftritt mit Blog, Forum, Newsletter und Mailing List. Frau 

Estrella Velasco hat das eingerichtet und administriert es. Herzlichen Dank dafür (ist sie da?) Sie hat noch ein 

weiteres Ehrenamt: Sie arbeitet als Elternteil in einer Grundschulbibliothek mit. 

 AG-Vertreter/-innen führen Gespräche mit Berliner Bildungspolitiker/-innen 

 Wir haben einen Preis für die jeweils kreativste Schulbibliothek in Berlin und Brandenburg ausgelobt.                                                                    

Bei diesem Aufzählungspunkt bleibe ich noch einen Moment: Wir hatten erst erwogen, den Preis heute zu übergeben. 
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Da die beiden Länder noch nicht fusioniert haben, halten wir es aber für besser, die Preise im jeweiligen Bundesland 

getrennt zu überreichen. Nach vielen vergeblichen Versuchen fanden wir auch einen Sponsor: Den größten deutschen 

Bibliotheksmöbelausstatter, SchulzSpeyer. Der Preis hat schon im Vorfeld sein Gutes: Schulen, die mitmachen, 

müssen nachweisen, dass die Schulbibliothek auf der Homepage der Schule genannt wird. Ich bekomme da 

aufschlussreiche Berichte: Einmal muss der Schulleiter dazu überredet werden, dann heißt es aber auch, klar, da 

hätten wir selbst drauf kommen können. Wenn sie nicht auf der Homepage steht, bedeutet das, der Schule ist die 

Bibliothek ziemlich egal, steht sie drauf, signalisiert das, dass sie ernst genommen und als Teil der Schule betrachtet 

wird. (Bei kombinierten oder öffentlichen Schulbibliotheken kann man ohne weiteres ähnlich verfahren.) 

Unser Wettbewerb hat dazu beigetragen, dass die Bibliothek jetzt auch auf der Homepage steht und der 

Schulgemeinde bewusst wurde, dass es sie gibt. 

Die Preisübergabe wird Ende Mai einmal in Berlin, einmal in Brandenburg sein. 

 

Ein letztes Ereignis in der kurzen Geschichte der AG Schulbibliotheken will ich noch nennen: 

 Auf der Leipziger Buchmesse letzte Woche gab es erstmals einen großen Schulbibliotheksstand. Auf ihm wurde die 

Schulbibliothek sichtbar. Der Stand war eine Schulbibliothek. Es wurde vor Publikum gezeigt, wie Unterricht in der 

Bibliothek aussieht. Auch da waren wir beteiligt: Victor Wolter, Jana Haase und ich standen mit Beiträgen auf dem 

„Stundenplan“, den eine Studentengruppe der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft, Kultur für die Messetage 

erarbeitet hatte. 

 

Wir knüpfen mit der AG an die 70er Jahre an, als es im Westteil der Stadt ein nahezu vorbildliches Schulbibliothekswesen 

gab, an das sich heute nur noch Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter erinnern. Ich könnte noch weiter in die 

Geschichte zurückgehen und daran erinnern, dass um 1930 in Preußen jede Schule eine Bücherei haben und nutzen 

musste.  
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Auf jeden Fall habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die in Schulbibliotheken engagierten Menschen nur darauf 

gewartet haben, dass es eine Plattform wie die AGSBB gibt, denn der Zulauf ist stark. 

Wir hoffen, dass uns die Berliner Bildungspolitiker/-innen zuhören. In Hamburg und in Hessen begann für die 

Schulbibliotheken eine gute Zeit, als sie in Koalitionsverträge aufgenommen wurden.   

 

Berlin ist nicht nur arm und sexy. Berlin – und Brandenburg ist immer dabei –  

gehört auch zu den Schlusslichtern beim Ländervergleich von Lesefähigkeit und Leselust der Schülerinnen und Schüler.  

Die Bildungskommission für Berlin und Brandenburg stellt 2003 in einem Gutachten fest, dass 43% der Brandenburger 

Jugendlichen niemals zum Vergnügen läsen. Das ist der schlechteste Wert in D. 

 

Während der aufsteigende Industriestaat Brasilien gerade beschlossen hat, 10000 Schulbibliotheken zu schaffen, lässt mir 

ein Ministerpräsident antworten, seine Schulen arbeiteten bestens mit öffentlichen Bibliotheken zusammen und alle Klassen 

seien gehalten, dort zweimal pro Schulstufe einen Besuch abzustatten.  

Wir lassen uns aber nicht entmutigen. 

 

Die moderne, multimediale Schulbibliothek ist ein Wissens-, Kultur- und Lernzentrum. Sie wird es auch dann geben, wenn 

Bücherregale nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Das Wichtigste waren noch nie volle Bücherregale. Das Wichtigste ist ihr 

Werkstattcharakter, Sie ist Ort für gemeinsames und individuelles Lernen, Ort für guten Unterricht. Und im digitalen Zeitalter 

auch Ort für Medienproduktion.  

 

Es gab in dem Bundesland, in dem ich Lehrer war, einmal Fortbildungskurse in „Kultureller Praxis“. Da ging es darum, dass 

Schüler/-innen und Lehrer/-innen animiert werden sollten, Musik zu machen, Theater zu spielen, Videoclips zu produzieren 

oder kreativ zu schreiben. Es ging dabei – wohlgemerkt – nicht um Musik- oder Kunstunterricht oder das Oberstufenfach 
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„Darstellendes Spiel“. Nicht um Noten oder Lehrpläne. Alle sollten produktiv werden. Adressaten dieser Lehrerfortbildung in 

Kultureller Praxis waren gerade nicht die Kunst-, Musik- und Theaterlehrkräfte, sondern die anderen. 

Kulturelle Praxis heißt im 21. Jahrhundert vor allem auch digitale Praxis: Fotos bearbeiten, Webseiten, Videoclips 

und Podcasts produzieren. Die Ideen kommen aus guten, alten, gedruckten Medien: Gedichte, Dramen, 

Kurzgeschichten. Oder man entdeckt bei der Arbeit, dass das Lesen eines Buches seinen besonderen Reiz nie 

verlieren wird. Die moderne Schulbibliothek ist das Lernlabor und die Medienwerkstatt der Zukunft. Zu ihr gehören 

immer auch Bücher. 

 

Ich hatte das große Glück, in einer Beiruter Schulbibliothek den Videoclip einer Oberstufenklasse über Freundschaft und 

Liebe zu sehen: Eine ästhetisch überzeugende Collage von Fotos, Gedichtzeilen und Rezitationen. Die Schulbibliothekarin, 

die dies mit Schülerinnen und Schülern erarbeitet hatte, präsentierte auf dem Schulbibliotheksstand auf der Leipziger 

Buchmesse gerade ihre neueste digitale Produktion, die Bearbeitung des Gilgamesch-Epos. 

  

Ich freue mich, dass wir zum 3. SBT auf den Phorms-Campus Berlin-Mitte eingeladen wurden  -  in eine Privatschule. 

Privatschulen legen in der Regel großen Wert auf Schulbibliotheken. Sie wissen, dass Eltern auf diese Einrichtung achten. In 

England ergab eine Befragung, dass darauf mehr Wert gelegt wird als auf das Abschneiden der Schule bei nationalen 

Leistungstests. Privatschulen können flexibler über Personal und Räume entscheiden als eine staatliche Schulbürokratie. Ich 

hoffe, dass sie so Impulsgeber bei der Schulbibliotheksentwicklung werden. 

Wir haben dankbar registriert, dass sich weitere Schulen um die Ausrichtung des Tages beworben haben. Wir werden in den 

nächsten Jahre gerne darauf zurückkommen. 

 

Ich danke dem Phorms Management für die Einladung hier den SBT zu veranstalten.   

…….. 
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Ich freue mich sehr, dass für das Eröffnungsreferat Herr Detlef Bluhm zugesagt hat. Er ist Geschäftsführer im Börsenverein 

des Deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg und Vorsitzender des Vereins Literaturhaus Berlin. Herr Bluhm hat 

zahlreiche Bücher geschrieben. … 

Die Buchhändler müssen sich mit den Veränderungen der Lese- und Buchkultur im digitalen Zeitalter auseinandersetzen. 

Das haben wir Schulbibliotheksmenschen mit ihnen gemeinsam. Herr Bluhm wird uns zur Zukunft des Buches und des 

Lesens einiges Erhellende sagen können. 

….. 

Großtagungen zu organisieren ist für kleine Vereine –wir sind noch nicht einmal ein richtig eingetragener – nicht so einfach. 

Die Lehrerfortbildungsinstitute der Länder sind überall so verschlankt worden, dass sie keine Großtagung mehr oder nur 

noch ausnahmsweise organisieren können, sie bilden Multiplikatoren aus oder planen Veranstaltungen auf Wunsch der 

Ministerien.  

Ohne einen Sponsor wäre eine solche Großtagung für Lehrkräfte und Schulbibliothekare nicht möglich. Ich bin daher sehr 

dankbar, dass die Softwarefirma Dantek Bibliothekssysteme diesen Tag zum dritten Mal ermöglicht, dabei im Bereich der 

elektronischen Anmeldung unterstützt von vcat Consulting.  

Frau Sabine Wolf, die Berliner Geschäftsführerin von Dantek, und ihre Mitarbeiterinnen Frau Frank und Frau Gebel haben 

die organisatorische Vorbereitung zu großen Teilen übernommen, Dantek engagiert sich auch finanziell, da der Unkosten-

beitrag die Kosten bei weitem nicht abdeckt. Für Frau Wolf sind Schulbibliotheken auch eine persönliche, eine Herzensan-

gelegenheit. Das erlebe ich so, seit wir Ende 2007 zum ersten Mal über eine solche Veranstaltung hier in der Region spra-

chen. 

…. 

                   Ich wünsche uns allen für den heutigen Tag neue Eindrücke, neue Ideen und interessante Begegnungen. 
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