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Das Programm „Schulbibliotheksnetzwerk“ des portugiesischen Erzie-

hungsministeriums startete 1996. Gefördert werden Einzelschulen mit 

fortgeschrittener Schulbibliotheksnutzung und Stadtbüchereien, die 

sich bereit erklären, Schulbibliotheken zu unterstützen. Die Zuschüsse 

für Schulbibliotheken betragen 5.000 bis 12.500 €, für Stadtbüchereien, 

die Schulbibliotheken unterstützen, zwischen 17.500 und 38.000 €. Die 

Gewährung der Mittel ist an Bedingungen geknüpft, wie Ausstattungs-

standards, curriculare Aktivitäten, und bei Stadtbüchereien bestimmte 

Unterstützungsleistungen. 

Im Jahr 2004 waren 600 Grundschulen (Klassen 1 - 4) und über 800 

Schulen mit Klassen ab dem 5. Schuljahr beteiligt. Damit können ca. 

30% der Grundschüler und ca. 60% der Schüler ab Klasse 5 eine Schul-

bibliothek benutzen.  

Neben den Fördermitteln bezahlt das Ministerium auch die Lehrkräfte, 

die Schulbibliotheken leiten. Kleinere Grundschulen teilen sich eine 

Bibliotheksleiterin, in der Mittel- und Oberstufe gibt das Ministerium Ent-

lastungsstunden in Höhe einer halben Lehrerstelle (11 Stunden). Die 

Schule stellt aus ihrem Entlastungsstundenpool weitere 11 Stunden. Die 

Stunden werden in großen Schulen meist auf mehrere Lehrkräfte auf-

geteilt. Teilweise sind zusätzlich Bibliotheksassistenten vorhanden. 

 

In Portugal gibt es eine neunjährige Gemeinschaftsschule. Die Kinder-

gärten werden als pädagogische Einrichtung gesehen. In neueren 

Schulgebäuden sind Kindergarten und Grundschule gemeinsam un-

tergebracht. Die Schulzeit ist in 3 Zyklen geteilt. Die Grundschule um-

fasst die Zyklen 1 - 4 und 5/6, wobei in der Regel der erste Zyklus eine 

selbstständige Grundschule bildet.  

Der Schulbesuch bis zur 9. Klasse ist Pflicht, danach gehen die Schü-

lerinnen und Schüler ab oder besuchen eine Berufsschule, eine 

technisch-naturwissenschaftliche oder eine gymnasiale Oberstufe.  

 



Die EU-Besuchergruppe, der ich angehörte, besuchte Grund- und Mit-

telstufen Schulen und zwei Stadtbibliotheken im Großraum Lissabon.  

In Lissabon und Umgebung sind in den letzten Jahren zahlreiche neue 

Stadtteile und Wohngebiete entstanden. Die U-, S-Bahn- und Busnetze 

sind hervorragend und dennoch gibt es jeden Morgen kilometerlange 

Staus nach Lissabon hinein. Wie Portugal sich nach der Revolution 

1974 und dem EU-Beitritt 1985 gewandelt hat, ist atemberaubend. In 

den Zeiten der Diktatur wurde die Schulpolitik vernachlässigt. Die An-

alphabetenrate auf dem Land ist noch heute hoch.  

Auch wenn es den Besucher aus dem EU-Nettozahlerland Deutsch-

land ein wenig schmerzt, Portugal hat vom Geld aus dem Regional- 

und Sozialfonds profitiert. Nicht Neid regt sich aber, im Gegenteil, 

europäisches Bewusstsein entsteht. Die Vertreterin des Erziehungs-

ministeriums, die die Gruppe begrüßt, sagt den beeindruckenden 

Satz, dass wir in der Europäischen Union eine Gemeinschaft aus einer 

Vielzahl von Völkern, Staaten, Sprachen, Kulturen schaffen wollen und 

müssen, das sei ein schwieriger, aber auch spannender Prozess. Am 

Detail wird es sichtbar: Die Kolleginnen aus Spanien, Frankreich und 

Italien bezahlen die bica, den guten portugiesischen Espresso, mit 

Euro, die Ungarin und der Engländer müssen in zwei Währungen rech-

nen.  

 

Wenn man funktionierende Schulbibliotheken und Unterstützungssys-

teme sehen will, muss man jetzt auch nach Portugal fahren. Die hessi-

schen LAG-Mitglieder kennen das schon: Die Schweiz, Dänemark, 

Südtirol haben wir besucht.  

Mittel aus dem EU-Regionalfonds erhält Hessen nicht, aber die 150 

Millionen, die in den Ausbau des Flugplatzes Kassel-Calden gesteckt 

werden, hätten für 20 Jahre Schulbibliotheksförderung ausgereicht. 

Die Erfolgsautorin Cornelia Funke formulierte es in einem Zeitungsinter-

view (FAZ 3.5.05) noch drastischer: „Solange es sich der Staat leisten 

kann, jedes Schlagloch auf den Straßen umgehend zu reparieren, 



gleichzeitig aber Bibliotheken schließt und Schulen das Geld für 

Autorenlesungen nimmt, stimmt hier etwas nicht.“ 

 

Die Zusammenarbeit der öffentlichen Büchereien mit den Schulen ist 

sehr unbefangen. Für die Bibliothekarinnen ist es kein Problem, dass 

die Schulbibliotheksleiter und –leiterinnen Lehrkräfte sind. Die Zusam-

menarbeit steht wohl erst am Anfang, es ist das übliche Programm: 

Beratung, Ausbildung, Veranstaltungsangebote in der Stadtbücherei.  

Die Gruppe besuchte zwei nagelneue, fabelhafte Stadtbüchereien. In 

Sintra, dem Sommersitz der ehemaligen portugiesischen Könige in den 

Bergen nördlich von Lissabon, entstand eine Kombination aus Alt- und 

Neubau mit viel Glas und Edelstahl, ein Kulturzentrum mit Lesegarten, 

Teehaus, Open-Air-Bühne, Theatersaal, einem um 18 Uhr noch gut ge-

nutzten Lesesaal und einer ganzen Reihe übers Jahr verteilter litera-

rischer Veranstaltungen.  

Die Leiterin der Lissabonner Stadtbücherei stellte anderntags ihre neu-

este Stadtteilbücherei vor. Der Stadtteil macht einen urbanen Ein-

druck, mehrgeschossige Häuser mit Eigentumswohnungen, viel Grün, 

breite Straßen und ein hübsches Ladenzentrum. In der Mitte Reste des 

früheren Dorfes, ein alter Bauernhof. Der wurde zur Bücherei oder bes-

ser, zum Kulturzentrum, umgebaut, weiße Mauern, Natursteinwände, 

Glas, Edelstahl, ein Innenhof für Veranstaltungen.  

In perfektem Englisch, im Schneidersitz auf der kleinen Bühne sitzend, 

spricht die Büchereichefin nicht von Fernleihe und Ausleihstatistik, son-

dern davon, was Leser erwarten. Das Erdgeschoss ist in Wissenszyklen 

aufgeteilt, Reisen, Gesundheit und Ernährung, Recht im Alltag, Freizeit, 

Nachschlagewerke. „Die Leser brauchen keine Systematik, die bleibt  

für nur für uns Bibliothekare im Hintergrund“. Das Erdgeschoss ist fürs 

schnelle Nachschlagen, für die Ausleihe vorgesehen. Auf derselben 

Ebene, aber räumlich getrennt, die Leseecke für die Kleinsten mit 

Bilderbücher, Decken und Kissen. Im selben Raum Bücher über Er-

ziehung für die Mütter. Auch Sintra hat einen verlockenden Kinderlese-



raum. Im ersten Stock der Lesesaal  und die Computertische. Darüber 

im zweiten Stock gemütliche Leseecken und eine riesige CD- und 

Hörbuchabteilung. Am liebsten hätte die Direktorin jede Stadtteil-

bücherei auch sonntags geöffnet. Wenigstens eine hat sonntags auf, 

ansonsten sind alle bis spätabends geöffnet. Geworben wird für die 

Lissabonner Büchereien in der U-Bahn, im Fernsehen und auf Plakat-

wänden: Zwei der Slogans sind mir in Erinnerung geblieben: „Mit 

Büchern träumen“ und „Mit Büchern wachsen.“ 

 

Während die beiden städtischen Büchereien mit Recht als Vorzeige-

objekte präsentiert wurden, bestand bei den Schulbibliotheken Gele-

genheit, unterschiedlich gute Ausstattung und Nutzung zu beobach-

ten. Da gibt es die Schule im sozialen Brennpunkt mit hohem Migran-

tenanteil (aus den ehemaligen Kolonien und Brasilien und aus Ostmit-

teleuropa) oder die neu gebaute Schule, in der der Architekt  für die 

Schulbibliothek einen untauglichen Raum vorgesehen hat. Wir konn-

ten auch zwei Grundschulen vergleichen, die ihre Bibliothek ganz 

unterschiedlich nutzen, die eine intensiv, die andere weniger. 

Die Schulbibliotheken sind sehr zweckmäßig eingerichtet, der Schwer-

punkt liegt eindeutig auf dem Informations- und Medienzentrum. Die 

computer literacy ist - ganz angelsächsisch - eine Aufgabe der 

Bibliothek. Schon die Grundschüler arbeiten mit Powerpoint um ihre 

Rechercheergebnisse zu präsentieren. Man kann darüber streiten, ob 

das sinnvoll ist. Aber das, was wir zu sehen bekamen, entsprach dem 

Niveau der deutschen Mittelstufe. Die Schülerinnen und Schüler 

machen durchweg einen aufgeschlossenen, neugierigen Eindruck 

und können ab oberer Mittelstufe gut Englisch. 

 

In jeder Bibliothek konnten wir bei mehreren Aktivitäten hospitieren. 

(Das ist ein Merkposten für die zukünftigen Veranstaltungen: Nicht 

länger leere Lesesäle besichtigen!) Schülerinnen und Schüler fertigten 

Steckbriefe für Pflanzen und Singvögel an, stellten Literatur für ein 



Projekt „Entdeckungsreisen“ zusammen (Die Klassenzimmer sind mit 

der Bibliothek vernetzt, so dass sie dort schon im Katalog recher-

chieren konnten.) Kindergartenkinder suchten in Bilderbüchern nach 

Frühlingsmotiven und malten sie im Innenhof der Schule auf Staf-

feleien nach, Grundschüler suchten Gedichte und übten das Vor-

lesen. Kreative Teams malten mit MSPaint ausgedachte Geschichten. 

In Estoril, wo Hans Christian Andersen gelebt hat, gab es eine kleine 

Theateraufführung der Erstklässler mit Andersen-Motiven. In den Biblio-

theken war was los! Trotz der Besucher arbeiteten die Schüler kon-

zentriert und waren erkennbar nicht zum ersten Mal dort. 

 

Es gibt regionale Zentren für Lehrerfortbildung (Teacher Center). Für 

Lehrkräfte besteht Fortbildungspflicht. Die Teacher Center bieten u.a. 

auch die Weiterbildung für Bibliothekslehrkräfte an: EDV- und Internet-

nutzung, Intranetorganisation, bibliotheksfachliche Fragen und Re-

cherchetechniken. Die Ausbildung umfasst, nach dänischem Vorbild 

(!), ca. 250 Stunden. 

 

Was nehme ich mit? (Wieder einmal) die Gewissheit, dass wir in der 

Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V. 

(www.schulbibliotheken.de) propagieren und, so gut es geht, umset-

zen, was anderswo Standard ist: Die Bibliothek als innerschulisches In-

formationszentrum, die Bibliothek als Medienzentrum, die Integration 

der Bibliothek in das Curriculum, pädagogisch und fachlich weiter 

gebildete Lehrkräfte als Leiter, ein regionales Unterstützungs- und Wei-

terbildungsangebot.  

 

Was in Hessen fehlt: Eine gesetzliche Grundlage und ein Masterplan. 

Und 10 Millionen €, die das Ministerium Schulen und Stadtbüchereien 

gibt. Damit wir Anschluss an Portugal oder Polen oder Spanien, Frank-

reich, Dänemark oder Schweden, Finnland, Groß-Britannien oder 

Österreich bekommen.            


