
Gesammelte Antworten auf mögliche Killerphrasen bei der 
Diskussion um Schulbibliotheken

Erklären Sie mir doch mal, warum es auch noch Schulbibliotheken geben muss. Wir haben 
doch schon Stadtbibliotheken! 
(ein Staatssekr im WissMin, ein Vors. dbv Hessen)

Antwort:

Das ist gerade für Berlin sehr einfach zu beantworten. Die Seite www.bibliothekensterben.de ver-
sammelt Traueranzeigen geschlossener Bibliotheken. Berlin hat überdimensional viel Traueranzei-
gen innerhalb der letzen 5 Jahre beigetragen. Während im gesamten Bundesgebiet die Versorgung 
mit Bibliotheken nicht optimal ist – siehe die Alarmmeldung des Deutschen Bibliothekenverbandes 
in diesem Jahr- bildet Berlin nicht nur das Schlusslicht, sondern mit Abstand die schlechteste Ver-
sorgung sowohl was die Anzahl der Stadtteilbibliotheken wie die Versorgung der Medien pro Ein-
wohner als auch den Erwerbungsetat angeht. Nur zum Vergleich: Medien pro Einwohner der meis-
ten Bundesländer rangiert  zwischen 2,04 als  Bestleistung in Sachsen-Anhalt  und 0,9  als  zweit 
schlechteste Ausstattung in Hamburg. In Berlin haben wir 0,19 Medien pro Einwohner!!! (Die Zah-
len sind aus der Bibliotheksstatistik von 2003, wenn man sie aktualisiert, sähe das Ergebnis wahr-
scheinlich noch krasser aus. Für die letzten Jahre gibt es für Berlin keine vollständigen Zahlen, was 
vielleicht aussagekräftig genug ist. 

---------

Öffentliche Bibliotheken dienen der allgemeinen Bildung und Informationsversorgung nach Artikel 
5 (1) GG und als kulturelle Einrichtung für die Freizeitgestaltung aller Bürger. 

Schulbibliotheken haben die Aufgabe, die Lehrer bei der Erfüllung ihrer Unterrichtsziele durch Be-
reitstellung eines besonderen Lernortes zu unterstützen, indem der Bestand sorgfältig auf den Un-
terricht abgestimmt, Kooperationen mit den Lehrern bestehen und täglich vor Ort zur Verfügung 
stehen. 

Darüber hinaus stellt die Schulbibliothek für den Freizeitbereich in den immer wichtiger werdenden 
Ganztagsschulen eine ganz wesentliche Komponente für die Förderung von Lesespaß, Kommunika-
tion, kulturellen Austausch und sinnvolle Freizeitbeschäftigung dar.

ÖBs und Schulbibliotheken haben also unterschiedliche Aufgaben.

 



Wer lesen will, soll in die Stadtbibliothek gehen. Die ist doch gleich nebenan. 
Antwort:

Die Kinder sind heute wesentlich länger in der Schule als noch vor 10 Jahren, Grundschulkinder im 
Hort, größere  Schüler aufgrund von G8.  

Wenn Grundschulkindern gezeigt wird wie gemütlich so eine Schulbibliothek sein kann (Stichwort: 
good social local) und man sich dort gerne auch im Freizeitbereich zum Schmökern, gegenseitigem 
Vorlesen (wird häufig bei uns gemacht, ohne dass das eine Initiative von uns war) aufhält und eben 
auch informieren kann, ist es leichter, sie in späteren Jahren davon abzuhalten alles nur noch via In-
ternet zu erledigen. 

Zudem wird es zunehmend schwieriger bei den langen Verbleibezeiten im Hort noch extra in die 
Stadtbibliothek zu fahren,  zumal man den Kindern ja auch wünscht, dass sie noch andere Frei-
zeitaktivitäten haben (Musik oder sportliche Aktivitäten).  Es bleibt einfach keine Zeit mehr.

Bei den größeren Kindern ist es doch klar, dass sie lieber schnell das Internet zur Recherche benut-
zen, als extra noch mal loszufahren um in die Bücherei zu gehen (Öffnungszeiten wissen müssen 
etc.)

Der kurze Weg in die Schulbibliothek wird schneller genutzt, da man das ja auch mal schnell in der 
Freistunde erledigen kann (statt z.B. in die Cafeteria zu gehen)

--------------------------------

Nee, eben nicht. Für die dritten Klassen sieht der Lehrplan vor, dass die Klassen eine Bibliotheks-
führung  erhalten  und  ins  Bibliografieren  eingeführt  werden.  In  „Einzugsbereich“  der  Bet-
tina-von-Arnim-Bibliothek (Schönhauser Allee,  Prenzlauer Berg),  bekommen nur wenige Lehrer 
Termine, weil die Kapazität, nicht da ist, alle dritten Klassen zu führen und zu belehren. Dazu ist 
die Bibliothek wirklich eine sehr schlecht ausgestattete Bibliothek, die weder einladend noch lehr-
reich auf Schüler wirkt. Von Fussläufigkeit kann auch kaum die Rede sein. In Pankow hieß es schon 
2003, dass die Ausstattung mit Stadtteilbibliotheken mangelhaft zu bewerten sein (Bericht, der im 
Auftrag des Bezirks angefertigt wurde), inzwischen haben weitere 5 Stadtteilbibs geschlossen (eine 
davon wird ehrenamtlich weitergeführt).

-------------------------------

Offensichtlich genügt die Existenz von Stadtbibliotheken nicht, um massive Probleme in der Lese-
kompetenz der Schüler zu verhindern. Sonst wären die Ergebnisse der PISA-Studien anders ausge-
fallen.

Es geht in der Schulbibliothek aber nicht nur um das Lesen als Freizeitbeschäftigung. 

Ein wichtiges Ziel ist es, den Umgang mit vielfältigen Arten von Medien zu einem selbstverständli-
chen Bestandteil des Unterrichts werden zu lassen, sodass eine individuelle, selbstständige und dif-
ferenzierte Arbeit der Schülerinnen und Schüler unterstützt wird. Dazu ist ein modernes Medienzen-
trum an der Schule nötig, das mit effizienter Technik und qualifiziertem Personal ausgestattet ist – 
die Schulbibliothek. Durch Vorträge,  Präsentationsprüfungen, selbständige Unterrichtsarbeit  oder 
die 5. Prüfungskomponente entstehen heutzutage viele Lernergebnisse von Schülern, bei denen es 
sich lohnt, sie aufzubewahren und anderen zugänglich zu machen. Eine moderne Schulbibliothek ist 
genau der richtige Ort dafür.

 



Ähnlich:  Wir haben  einen  Kooperationsvertrag  mit  dem  Bibliotheksverband.  Jede  Schule 
kann sich an eine öB wenden. 
(ein MinPräs)

Antwort:

Das ist doch toll, wenn wir dort noch zusätzliche Unterstützung bekommen, weil schon ein Koope-
rationsvertrag besteht. Wo können wir uns da hinwenden? 

Meinen Sie, dass die uns unterstützen? Das wäre ja klasse.

(Da Politiker ja gerne nur das verstehen, was sie verstehen wollen, es ihnen einfach mal mit gleicher 
Münze heimzahlen, denn so meinte er das mit Sicherheit nicht) 

--------------------------------

Ja, und bekommt eben keine Termine, siehe oben.

--------------------------------

Es gibt wirklich sehr gut arbeitende und mit Schulen kooperierende öffentliche Bibliotheken, die 
einen wertvollen Beitrag für das Lernen der Schülerinnen und Schüler leisten. 

Aber:  Dem Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins (VÖBB) gehören 87 Bibliotheken und 8 
Fahrbibliotheken an. Stellen wir uns vor, alle 298.000 Schüler öffentlicher Berliner Schulen würden 
einmal pro Woche eine Bibliothek besuchen wollen, wie es in Schulbibliotheken möglich wäre …

 



Ähnlich: Bei uns gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek. Die Bi-
bliothekarinnen  bringen  Bücherkisten,  stellen  Bücher  vor,  machen  Führungen,  Rallyes, 
Schreibwettbewerbe und bringen den Schüler/innen bei, wie man das Internet nutzt. 
(Mehrfach gehört: Rüsselsheim, Potsdam, Berlin, Vorträge u.Pressemitteilungen dbv) 

Antwort:

Das ist doch toll, so ergänzen wir uns hervorragend und den Kindern wird auf diese Weise ganz ein-
fach eine Vertiefung angeboten, da beim Lernen die Wiederholung eine ganz entscheidende Rolle 
spielt. Dies wird Ihnen jeder Lehrer/Pädagoge bestätigen. 

(Mehrfach gehört: Rüsselsheim, Potsdam, Berlin, Vorträge u.Pressemitteilungen dbv) 

-------------------------------------------

Ja, das alles gibt es im Bezirk Mitte tatsächlich. Dort hat man sogar im Zuge der Sparmaßnahmen, 
als die Bibliothekare, der öffentlichen Bibs aus den Schulbibliotheken abgezogen wurden, Bücher-
busse angeschafft hat, die jede Grundschule in Mitte wöchentlich oder zweiwöchetlich anfahren. 
Leider darf der große Bücherbus in diesem Jahr nicht mehr fahren, da er keine Umweltplakette be-
kommt. Da bricht jetzt einiges weg. 

Die Angebote der öffentlichen Bibliotheken, so es sie gibt, haben immer eher Event-Charakter und 
deshalb einen weniger nachhaltigen Einfluss auf die Medien- und Literaturkompetenz der Schüler. 
Keine öffentliche Bibliothek kann eine Schulmediathek, die in den Schulalltag eingebunden ist, in 
ihrer Wirksamkeit, ersetzen.

 



Wenn es neben den öffentlichen Bibliotheken jetzt noch Schulbibliotheken geben soll, schaffen 
wir teure Doppelstrukturen. 
(Bibliotheksverband Südtirol 1990)

Antwort:

Definieren Sie, was Sie mit Doppelstrukturen meinen. (man wird auf die Verwaltung eingehen). 
Antwort: Dann wäre eine Zusammenarbeit ja von unschätzbarem Vorteil, weil man dann vielleicht 
die gleichen Systeme nutzen könnte, um Kosten zu sparen.

Da Raumkosten bei Schulbibliotheken ja nicht anfallen, kann es dort auch keine teuren Doppel-
strukturen geben. Da Schulbibliotheken nicht zwingend die gleichen Bücher im Bestand haben wie 
öffentliche Bibliotheken, erweitert sich das Sortiment und damit der Horizont der Kinder. 

 Wenn man das will: Da Schulbibliotheken auch Ableger von großen Bibliotheken sein könnten, 
könnte man dahingehend argumentieren, dass man da dann auch teure Buchanschaffungen nicht tä-
tigen müsste, da man sich austauschen kann.

---------------------------

Antwort: Es gibt ja sowieso kein Geld für die öffentlichen Bibliotheken, also investieren sie lieber 
dort, wo das Geld am direktesten sinnvoll investiert ist, denn die Schulbibliotheken sind da wo die 
Schüler sind, an Ort und Stelle in den Schulen. Der Ausbau der Schulen auf den Ganztagsbetrieb 
muss ja auch sinnvolle Angebote bereithalten. Bisher zeigt sich, dass – um den ganzen Tag zu fül-
len- massenweise Filme geschaut werden. So kommt es, dass Kinder an manchen Tage drei Filme 
zu sehen bekommen: In Religion oder Lebenskunde, im Unterricht und im Freizeitbereich. Ist das 
unser Wunsch, dass unsere Kinder vor allem Kompetenz im Filmbereich erlangen? 

 

------------------------------------------------

Neben einem Straßennetz unterhält Deutschland auch ein Schienennetz. Trotz dieser teuren Doppel-
strukturen wird keiner ernsthaft die Bahn oder das Auto abschaffen wollen. Bei allen Gemeinsam-
keiten gibt es nämliche große Unterschiede zwischen beiden Transportsystemen, sodass beide ein-
ander gut ergänzen.

Ganz ähnlich ist es mit öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken. Sie gehen verschiedene 
Wege, um Informationen bereitzustellen sowie Lese- und Medienkompetenz zu fördern. Dabei kön-
nen die öffentlichen Bibliotheken nicht die Aufgaben der Schulbibliotheken übernehmen – und um-
kehrt. Sie ergänzen einander.

 



Wenn schon Förderung, dann der Öffentlichen Bibliotheken, das ist wichtiger .
(eine Bezirksschulelternsprecherin)

Antwort:

Sie haben völlig recht, aber ich sitze hier nicht um mit Ihnen Grundsatzfragen zu diskutieren, ob 
z.B. Kulturförderung wichtiger als Bildung ist oder Sport- oder andere Förderungen wichtiger ist als 
die Förderung von Bibliotheken, weil jeder für sich eine Daseinsberechtigung hat. 

--------------------------------------------

Beides ist notwendig, um Bildungsdefizite abzubauen und den Bibliotheken die Chance zu geben, 
ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Im Übrigen: Wer Schulbibliotheken unterstützt, fördert öffentliche Bibliotheken – weil die Nutzer 
der Schulbibliotheken die zukünftigen Leser der öffentlichen sein werden  



Die Eltern sollen ihren Kindern Bücher kaufen. 
(ein Landrat)

Antwort:

Niemand ist in der Lage seinem Kind hunderte von Büchern zu kaufen, wo soll man die zu Hause 
lagern? Wenn wir den Horizont von Kindern erweitern wollen, müssen wir ihnen die Möglichkeit 
bieten, einfach mal in ein Thema reinschnuppern zu dürfen, ohne gleich ein teures Buch kaufen zu 
müssen. 

Bibliotheken bieten da ein ungeheures Potential, da kann man sich niederlassen und ungeniert ein 
bisschen schmökern, um dann feststellen ob das Thema was für mich ist oder eben nicht. 

Das kann man in keinem Buchladen. 

--------------------------------------------------

Antwort: Traut sich wirklich noch jemand, so einen ignoranten Spruch anzubringen??? In Berlin le-
ben die bundesweit meisten Kinder von Hartz IV und an der Armutsgrenze, sogar mittelprächtige 
Talkshows rechnen vor, dass das Geld kaum für Kleidung und Schulmaterial (was trotz Geld vom 
Amt für Lehrmittel nicht ganz reicht) ausreicht. 

-------------------------------------------------------

Das ist keine schlechte Idee. Es sollten wirklich in jedem Haushalt Bücher vorhanden sein. Viel-
leicht liest sogar jemand daraus vor?

Aber das ersetzt  kaum eine gute Schulbibliothek mit  vielleicht  5000 Medien oder eine öB mit 
20.000 Medien. 

Außerdem geht es nicht darum, ein Buch zu besitzen. Wichtiger ist, Lesefreude zu entwickeln und 
gleichzeitig zu lernen, wie man mit Medien umgeht und wie man mit ihnen arbeitet. 

Arbeit mit Medien und die Befähigung zum Umgang damit sind Aufgaben der Schule. So schreiben 
es die Rahmenlehrpläne vor.

 



Gibt es denn irgendeinen Beleg für den Nutzen von Schulbibliotheken? (Leseforscherin) 

Antworthilfe: Vorsicht mit PISA! Sachsen hat sich bei PISA-E verbessert. Ganz ohne Schulbiblio-
theken. Auch Finnland ist kein Schulbibliotheksparadies.In USA hat jede Schule eine, das Niveau 
der Staatsschulen ist aber nicht so toll.

Antwort:

Gibt es irgendeinen Beleg dafür, dass es jetzt weniger Gewalt und weniger  jungendliche Kriminelle 
gibt, weil Ethikunterricht an den Schulen eingeführt wurde? 

(Also Killerphrase mit Killerphrase beantworten oder Frage mit einer Gegenfrage beantworten)

------------------------------------------------

Antwort: Wenn die Stoßrichtung in die Richtung geht den Schulbetrieb auf Ganztagsschulen umzu-
stellen, was in Berlin ja schon sehr weit durchgeführt wurde, dann muss man sich überlegen, was 
man Kindern in der Schule anbieten will. Wenn sie die meiste Zeit des Tages im Schulgebäude ver-
bringen, muss man ihnen Orte anbieten. Ein Schulmediathek bietet neben Rückzugs- und Entspan-
nungsräumlichkeiten, auch die Beschäftigung mit Büchern und Medien an, sie bietet damit ein Tor 
zur weiten Welt des Wissens. Und was wollen wir mehr?

------------------------------------------------------

Wissenschaftliche Untersuchungen sind  mir nur aus den USA bekannt. Hier sagen die so genannten 
und oft wiederholten Coloradostudien aus, dass Schüler an Schulen mit einer guten Schulbibliothek 
bis zu 18% bessere Testergebnisse erzielen als Schüler an Schulen mit nicht so guten Schulbiblio-
theken. Schulen ohne Bibliothek scheint es dort nicht zu geben …

Ansonsten gibt es nur Indizien dafür, dass Schulbibliotheken einen positiven Einfluss haben – z.B. 
die PISA-Ergebnisse von Südtirol und die schulischen Erfolge vieler skandinavischer Länder.

Man sollte vielleicht an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die bloße Existenz einer Schulbi-
bliothek möglicherweise wirklich nicht viel hilft. 

Unsere Idee von einer modernen Schulbibliothek enthält aber, dass eine gute Schulbibliothek in die 
pädagogischen Arbeit der Schule eingebunden ist, ein bestimmtes Schulklima fördert, Aktivitäten 
rund um Medien initiiert und so auf die ganze Schule mit ihren Lehren und Schülern ausstrahlt. Sie 
greift zentrale Probleme heutiger Bildung auf und zeigt neue Möglichkeiten, um Kommunikation, 
interkulturellen Austausch, Toleranz sowie Medien- und Lesekompetenz zu fördern.

 



Wir haben kein Geld!
(KM, WissMin, Kulturdezernent) 

Darauf muss man ja auch was sagen können.

Antwort:

Es gibt nur eine Sache, die auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung (Zitat John F. Kennedy)

… 

Sie geben also lieber Geld für Hartz IV aus als für Bildung, habe ich Sie da richtig verstanden?

--------------------------------------------

Antwort: Es kann nicht sein, dass Prestigeprojekte wie das Grimm-Zentrum gebaut werden und die 
Schulen am langen Arm verhungern. Es ist alles eine Sache der Verteilung und der Prioritäten. Es ist 
an der Zeit das Geld umzuverteilen, dorthin wo es hingehört: in die Schulen.

--------------------------------------------

Die Gesamtausgaben des Landes Berlin im Jahr 2009 betrugen 21,04 Mrd. Euro, die von Branden-
burg 10.207 Mrd. Euro. Da sollte eine Förderung der Schulbibliotheken möglich sein. Vielleicht ha-
ben aber auch die Rechnungshöfe des Bundes oder der Länder einige Ideen, woher das Geld kom-
men könnte …

Vielleicht muss man aber auch größer denken: 

Für die Rettung „systemrelevanter“ Banken in der letzten Finanzkrise wurden in kürzester Zeit Mil-
liarden von Euro bereitgestellt – mit der Begründung, dass der Schaden, wenn man nicht helfen 
würde, für Deutschland viel größer wäre als die finanziellen Einbußen durch die Hilfe.

Ist es im Bildungssystem anders? Ist Bildung nicht auch systemrelevant? Wird der Schaden, wenn 
man Geld bei Lehrern,  Erziehern,  Sozialarbeitern – oder  eben Schulbibliotheken einspart,  nicht 
auch immens sein? 

Eine Summe von 20 Mrd. Euro, wie sie die Bundesregierung vorsorglich als letztendlich anfallende 
Haushaltsbelastung aufgrund des Bankenrettungsschirms eingeplant hat, würden dem Bildungssys-
tem auch gut tun. Kann man sie nicht genauso schnell bereitstellen?

 



Wir brauchen nicht noch mehr Bibliotheken, heute steht doch alles im Internet. 
(ein Medienpädagoge)

Antwort:

Hat das Internet auch eine gemütliche Leseecke? 

Dann sagen Sie mir doch bitte, wo ich das Buch „xy“ lesen kann? 

---------------------------------------------

Antwort: Gerade weil alles  im Internet steht, besteht eine zwingende Dringlichkeit Schülern Infor-
mations- und Medienkompetenz zu vermitteln. Dafür reicht das Internet allein nicht, sondern zur 
Gegenüberstellung braucht es Bücher. Bücher und Internet sind keine Antipoden, sondern gehören 
zusammen. Zu denken, dass das eine als das neuere Medium das alte ablöst, ist naiv, zumal gerade 
um das solide Wissen ins Netz einzuspeisen oft das Geld fehlt (siehe das kopflose Digitalisierungs-
programm des DFG). Um aber Bücher, neben Film und Internet, also den leicht konsumierbaren 
Medien, Kindern schmackhaft zu machen, braucht es ein ständiges Bemühen und Werben, weil Bü-
cherlesen eben ein bisschen mehr Durchhaltevermögen braucht, als Infohäppchen im Internet aufzu-
schnappen. Die Kompetenz, die es braucht ein Buch zu lesen, ist aber auf vielen Ebenen lehrreich 
und essentiell. Das weiß allerdings nur, wer liest. Lesen Sie eigentlich?

-----------------------------------

Auch wenn die Google-Suchmaschine immer besser wird: Sie schafft es nicht, bei gleichem Such-
begriff, die geeigneten Medien für eine zweite, achte oder zwölfte Klasse herauszusuchen – die wo-
möglich noch genau zum Unterrichtskonzept des Lehrers passen. 

Eine Schulbibliothek kann das leisten, indem sie in Zusammenarbeit mit dem Kollegium Bücher, 
DVDs, Hörspiele und CDs anschafft. Vielleicht nimmt sie sogar ausgewählte Links aus dem Inter-
net in die Bibliotheksdatenbank auf und stellt sie über den WebOPAC bereit – altersgerecht, zielori-
entiert, verschlagwortet, modern und lehrplankonform.
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