
29. Welt-Schulbibliothekskonferenz in Malmö  
 
 
„Do you read me?“ heißt der Titel der Konferenz des Welt-Schulbibliotheksverbandes IASL (Interna-
tional Association of School Librarianship), die vom 6. – 10. 09. 2000 in Malmö, Schweden, stattfand. 
„Do you read me?“, „Verstehen Sie mich?“, ist eine Frage aus dem Funksprechverkehr. Die optimale 
Antwort lautet: „I can read you loud and clear”. Zumindest aus Deutschland kam eine andere. Während 
zu früheren Welt-Schulbibliothekskonferenzen etwa in USA oder Israel immerhin zwei Vertreter ge-
kommen waren, hatte sich dieses Jahr die Zahl deutscher Teilnehmer halbiert. Und das, obwohl nach 
fast 10 Jahren die Konferenz wieder einmal in Europa ausgetragen wurde. 
IASL ist ein vor allem von sympathischen amerikanischen Schulbibliothekarinnen und Vertreterinnen 
und Vertretern der angelsächsischen Bibliotheks- und Informationswissenschaften getragener Verein, 
der ein internationales Forum für alle am Thema „Schulbibliothek“ interessierten Menschen sein will. 
Er hat sich insbesondere der Förderung des Schulbibliothekswesens in Entwicklungsländern verschrie-
ben. Der Verein unterhält eine Website, eine Zeitschrift und einen Newsletter. Er stiftet Preise für her-
ausragende Projekte und Stipendien für Schulbibliothekarinnen und -bibliothekare in Entwicklungs-
ländern. 
Die angelsächsische Welt, USA, Kanada, Australien, Südafrika, weniger allerdings Groß-Britannien, ist 
auf der Konferenz tonangebend, ebenso Skandinavien, Lateinamerika, Afrika. Delegierte aus Portugal, 
Russland, Belgien, Österreich und Deutschland sind sozusagen die Exoten. Frankreich fehlt leider völlig.  
Der einzige deutsche Bibliothekslehrer in Malmö erntet immer wieder Kopfschütteln, wenn er die hei-
mische Situation darstellt. Für Menschen, zu deren Begriff von Bildung wie selbstverständlich eine Bib-
liothek in der Stadt und eine in der Schule gehören, ist es schwer nachvollziehbar, dass einer der reichs-
ten Staaten der Erde sein Schulbibliothekswesen so vernachlässigt.  
„Do you read me?” mag ein hübsches Wortspiel sein. Es ist aber auch ein Hinweis auf die Aufgabe 
angelsächsischer Schulbibliotheken. Sie dienen vorrangig dem Wissenserwerb. So heißt der Untertitel 
dieser Konferenz denn auch: „Information Literacy – Key to the Future“. Literacy ist vereinfacht gesagt, 
die Fähigkeit, seinen Namen schreiben zu können. „Information Literacy“ ist die Fähigkeit, die eigenen 
Informationsbedürfnisse zu erkennen, sich Informationen zu beschaffen, sie kritisch auszuwerten und 
anzuwenden.  
 
Auf der Konferenz stehen die elektronischen Medien im Vordergrund. Von den 46 Seminaren und 
Vorträgen haben gerade einmal 5 das „klassische“ Lesen oder die Kinder- und Jugendliteratur zum Ge-
genstand. Genauso viele befassen sich mit nationalen Projekten zum Schulbibliothekswesen. 80% der 
Veranstaltungen thematisieren Lernen mit dem Internet, Information Literacy und Knowledge Ma-
nagement. Die Computerisierung der Schulen wird meist durch nationale oder lokale Behörden flächen-
deckend organisiert und betreut. In den Schulen stehen nicht mehr die Probleme mit der Technologie 
im Vordergrund. Die Qualität der Arbeit mit digitalen Medien gerät in den Blick. 
Es scheint Konsens zu sein, dass die neuen Medien über die Schulbibliothek, das School Library Media 
Center, in das Curriculum der Schule integriert werden.  
 
Nur eine Flugstunde von Frankfurt am Main entfernt, betritt der deutsche Konferenzteilnehmer eine 
andere Welt. In deutschen Schulen richtet man Medienecken im Klassenzimmer ein und Internetzugän-
ge im Computerraum oder Lehrerzimmer. Der Verein „Schulen ans Netz“ sponsert Internet-Cafés in 
Schulen und öffentlichen Büchereien. Man redet ungeniert vom Surfen, etwas ernsthafter vom Internet-



führerschein als Berechtigungsnachweis zur Nutzung von Hard- und Software. Schulbibliotheken 
kommen in diesen Zusammenhängen nicht vor. 
Auf der Konferenz ist es anders. Die Titel der Seminare und Referate lauten u.a.: 

• Was bedeutet Internet in Schulen für Teacher-Librarians? (Die englische Sprache hat den Vor-
zug in den meisten Fällen geschlechtsneutral zu sein. Das nutze ich hier.) 

• Wie unterrichtet man Information Skills? 
• PLUS – Ein Modell für das Training von Information Skills  
• Verbessert das Internet die Information Literacy?  
• Über den Zusammenhang von Suchstrategien und Lernergebnissen 
• Welche Kompetenzen brauchen Teacher-Librarians? 
• Wie können Teacher-Librarians mit Referendarinnen und Referendaren zusammenarbeiten?  
• Die virtuelle Schulbibliothek 

 
Ein weiterer Schwerpunkt sind innovative Schulbibliothekskonzepte. Sie werden vorwiegend von Skan-
dinaviern beigesteuert, z. B.: 

• Die Schulbibliothek – ein pädagogisches Konzept 
• Die Schulbibliothek als Mittel zur Veränderung schulischen Lernens 

 
Und nicht zuletzt die Berichte aus Entwicklungsländern, z. B.: 

• Verbesserung der Lesefähigkeit und der Schulleistungen durch ein nationales Bücherkistenpro-
jekt in Botswana 

 
Der Einführungsvortrag des schwedischen Pädagogikprofessors Lars-Owe Dahlgren über „Information, 
Wissen und Lernen“ steckt den Bezugsrahmen für die pädagogische Arbeit in Schulbibliotheken ab. 
Lindgren führt als höchste Stufe des Wissenserwerbs den „Dialog“ ein: Wissen wird durch soziale In-
teraktion erworben. Weniger akademisch ausgedrückt: Beim Nachhilfeunterricht profitiert der Nachhel-
fende meist noch mehr als der, dem geholfen wird. 
 
In „PLUS – Ein Modell für das Training von Information Skills“ berichtet Prof. James Herring, Edin-
burgh, von einem Projekt, in dem ein Trainingsmodell im naturwissenschaftlichen Unterricht ange-
wandt wurde. Es besteht aus folgenden Schritten:  
Purpose – Klären der Aufgabe, z. B. Schlüsselwörter finden 
Location – bibliotheksbezogene Arbeitstechniken anwenden 
Use – die nützliche und richtige Information herausfinden und nutzen 
Self-Evaluation – Über die Arbeitsmethode nachdenken. 
Herrings Modell eines klar strukturierten Arbeitsprozesses ist eines von vielen, die in angelsächsischen 
Ländern von Teacher-Librarians in Zusammenarbeit mit den Fachlehrkräften für Unterrichtsvorhaben 
verwendet werden. Mehr noch als andere vermittelt es den Schülerinnen und Schülern Visualisierungs-
techniken, wie z. B. Mind Map, Matrix oder Stichwortliste. 
Herring erzählt, dass Schüler diese Instrumente, die sie im Physikunterricht kennen gelernt hatten, mit 
Begeisterung auch in Geschichte oder Englisch anwenden würden. Information Literacy wird so zum 
Kern des Curriculums. 
Man erinnert sich daran, dass die eigenen Kinder die Schule durchlaufen haben, ohne dass ihnen jemals 
beigebracht wurde, wie man ein Referat schreibt. Aber sie mussten zahlreiche abliefern. 



In der Konferenz begleitenden Ausstellung werden Arbeitsmaterialien zur Information Literacy vorge-
stellt. Es gibt Curriculumpakete mit Arbeits- und Lehrerheften vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. 
Vieles erinnert an die 70er-Jahre, in denen das Training von Skills ein Schlagwort auch in unserer Bil-
dungsdiskussion war.  
 
Praktische Hinweise zur Qualitätskontrolle des Buch- und Medienbestandes geben die Professorinnen 
Nancy Everhart und Kay Bishop aus USA. Nancy Everhart hat auch ein Handbuch zur Evaluation der 
kompletten Schulbibliothek geschrieben. 
Wenn man den Anteil der ausgeliehenen Bücher mit der Gesamtzahl der Bücher eines Sachgebietes ver-
gleicht, erkennt man gut, wie viele Bücher wirklich „arbeiten“.  
 
Den Veranstaltern gelang es, in knapp 90 Minuten Kurzstatements aus den 33 vertretenen Ländern zu 
erhalten. So konnte man erfahren, dass einige Regierungen bemerkenswerte Anstrengungen unterneh-
men, ihr Schulbibliothekswesen zu entwickeln. Österreich hat in den letzten 10 Jahren 1500 Schulbib-
liotheken eingerichtet, Portugal macht einen gewaltigen Sprung nach vorn, Singapur hat einen nationa-
len Plan verabschiedet, Malaysia eifert dem nach. Aus Deutschland, Polen und der Türkei gibt es nur 
wenig Bewegung zu melden. Russland hat wenige Schulbibliotheken, aber ein auf Zeitungspapier ge-
drucktes Periodikum. Schwedische Teacher-Librarians leisten Entwicklungshilfe in der Ukraine und in 
Südafrika.  
 
Konsens besteht bei den entwickelteren Schulbibliotheksländern darin, dass die Bibliothek eine pädago-
gische Einrichtung ist und Lehrkräfte mit Zusatzausbildung - Teacher-Librarians - die Bibliothek leiten. 
Sie erhalten in Dänemark halbe und ganze Stellen, in Österreich ansehnliche Anrechnungsstunden, in 
einigen Ländern auch einen Gehaltszuschlag. Andererseits gibt es fast überall Klagen über beabsichtigte 
Kürzungen bei den Stunden und den Zuschlägen oder beim Bibliothekshaushalt. 
Knackpunkt für amerikanische Teacher-Librarians ist die Qualität der Zusammenarbeit mit dem Schul-
leiter und den Fachlehrkräften. Ersterer ist die Schlüsselfigur für die finanzielle Unterstützung der Bib-
liothek, mit den letzteren müssen sie bei der Unterrichtsplanung und -durchführung kooperieren. 
Aus Australien kommt dazu eine CD-ROM auf der 12 Beispiele für Unterrichtsprojekte dokumentiert 
sind. Zu sehen, zu lesen und zu hören sind Ausschnitte aus den Planungsgesprächen von Fachlehrkraft 
und Teacher-Librarian, Gruppenarbeitsphasen, Lernziele und Arbeitsergebnisse. 
 
Bei aller Fortschrittlichkeit im IT-Bereich erscheint das angelsächsische Schulbibliothekskonzept etwas 
verschult. Jens Kastrup, Leading School Librarian vom dänischen „Zentrum für Innovation in der Bil-
dung“ sorgt mit seinem Vortrag für frische Luft.  
Fast alle Referenten benutzen Powerpoint-Präsentationen. Ganze Batterien von Thesen, Schlag- und 
Schlüsselwörtern schießen von links und rechts, oben und unten auf die Projektionsfläche. Nicht so bei 
Kastrup. Er liefert damit die Bilder zu seinen Gedanken. Seine Ausführungen bleiben im Gedächtnis.  
Die dänischen Schulbibliotheken sind seit langem der Leitstern am europäischen Schulbibliothekshim-
mel. Das Land hat die wohl älteste Schulbibliotheksvereinigung, 1917 gegründet. Im Gründungsmani-
fest ist die Rede von freier Arbeit und von Kinder- und Jugendbüchern als Schullektüre. Auch in Dä-
nemark brauchte es über 70 Jahre, bis sich diese Forderungen durchsetzten. Die Schulbibliotheken ver-
stehen sich als Medienzentren und Lernwerkstätten. Neuerdings heißen sie pädagogische Servicezentren. 
Als Lern- und Medienwerkstatt ausgestattet, sollen sie die Schülerinnen und Schüler anregen, kreativ 



und produktiv zu werden. Nicht zu vergessen: 60 Bücher leiht eine dänische Schülerin oder ein däni-
scher Schüler jährlich in seiner Schulbibliothek aus. 
Es ist ein derart umfassender und anspruchsvoller Auftrag, dass ein braver Schulbibliothekar weiche 
Knie bekommt und fragt, wer denn in dänischen Schulbibliotheken noch Zeit habe, den Katalog zu 
pflegen. 
Kastrup zeigt den Friedhof, auf dem die einzelkämpferischen Fachlehrkräfte und die Hüter des Wis-
sensschatzes der Schulbibliothek begraben sind. Die heilige Einfalt - ein Lehrer, eine Klasse, ein Buch, 
eine Unterrichtsstunde – soll es nicht mehr geben. Die Bibliothek ist keine Tankstelle, sie ist eine Pro-
duktionsstätte, die neugierig machen und zum Lernen ermuntern soll.  
Auch die Informationstechnologie bekommt ihr Fett weg. Schülerinnen und Schüler sollen mit dem 
Computer nicht immer nur das machen müssen, was Lehrerinnen und Lehrer wollen. Das Löschen der 
Festplatte könne ein kreativer Akt sein. Kastrup verstört manche Zuhörer. 
 
In Malmös großartiger Stadtbibliothek, einem gläsernen Kubus, in dem ein dreigeschossiges, begehbares 
Bücherregal steht, findet die Farewell-Party statt. Die reiselustigen nordamerikanischen Teacher-
Librarians ziehen weiter. Nächstes Jahr treffen sie sich in Neu-Seeland, im darauf folgenden in Malay-
sia. Die europäischen Teacher-Librarians verabreden untereinander verstärkte Kontakte. 
Malmö ist Schwedens südlichste Großstadt. Auf einer Piazza, dem Lilletorget, sind auch bei kühlerem 
Wetter die Straßencafés bis Mitternacht voll besetzt. Zwischen den Tischen stehen wärmespendende 
Öfen, auf jedem Stuhl liegt eine warme Decke bereit. Man ist in Nordeuropa und spielt, trotz widriger 
Umstände, Italien.  
 
 
 
Weiterführende Hinweise: 
 

• IASL-Malmö-Konferenz: www2.pedc.se/iasl/start.html 
• International Association of School Librarianship (IASL): www.iasl-slo.org 
• Europäisches Schulnetz, the Virtual School Library: www.en.eun.org/vs/library/library.html 
• Schulbibliotheken in Dänemark: www.en.eun.org/vs/library/library.html 
• LAG Schulbibliotheken in Hessen e.V.: www.schulbibliotheken.de 
• Qualitätssicherung des Buch- und Medienbestandes (Everhart/Bishop): www.cas.usf.edu/lis/sweden 
• Internet im Unterricht, Prof. Dr. Sheila Gersh, New York: www.schoollink.org/twin/ 
• Literatur und Webadressen zu Information Literacy: www.nexus.edu.au/TeachStud/lis/infolit.htm 
• Materialien zum Information Literacy Planning: www.capraryan.com.au (kommerziell) 

• CD-ROM „Teaching Information Skills“: www.w3c2.com.au/asla/publish.htm 
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