
Bibliotheken verstehen sich zunehmend als aktive Koopera-

tionspartner der Bildungseinrichtungen und begleiten die

Bildungsbiografien ihrer Nutzer in allen Lebensaltern. 

Bibliotheken unterstützen Schulen und Kindergärten bei der Ent-

wicklung von Lese-, Sprach- und Informationskompetenz. Im Mittel-

punkt ihrer Angebote steht die Freude am Lernen und an der Wis-

senserweiterung.

Die Stadtbücherei Stuttgart hat 2006, wie viele andere Bibliotheken,

systematische Ziele für die Zusammenarbeit mit Schulen formuliert.

Alle Stuttgarter Grundschulklassen sollen die Stadtbücherei mindes-

tens einmal im Laufe der Grundschulzeit zu einem bibliothekspäda-

gogischen Programm besuchen. 

Modulares Bausteinsystem

In einem modularen Bausteinsystem haben die Stuttgarter Kinderbü-

chereien ihre Lernziele beschrieben, andere Bibliotheken sprechen

vom „Spiralcurriculum“:

� Stufe 1 richtet sich an die Jüngsten mit dem Ziel, Sprachkom-

petenz zu unterstützen durch die Begegnung mit Geschichten. 

� Stufe 2 richtet sich mit Angeboten zur Lesemotivation an

Grundschüler, die gerade lesen gelernt haben. 

� Stufe 3 richtet sich an die älteren Grundschüler und vermittelt

erste Schritte zur Informationskompetenz.

� Stufe 4 konzentriert sich auf die Informations- und Medien-

kompetenz in Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen

ab Klasse 5. 

� Stufe 5 richtet sich an die Schüler ab Klasse 7 und zielt auf die

Stärkung des selbständigen Lernens ab.

�Stufe 6 richtet sich an die älteren Schüler der Klasse 10 und zielt

auch auf die Stärkung der selbständigen Informationsaneignung

ab.

� Die letzte Stufe umfasst die Vermittlung von Informationskom-

petenz für die Schüler der Sekundarstufe 2. Dazu gehören

Arbeitstechniken ebenso wie die Fähigkeiten, Datenbanken zu

nutzen. Hier ist das Zusammenspiel zwischen wissenschaftlichen

und öffentlichen Bibliotheken gefragt. 

Das Bausteinsystem stellt die Angebote der Bibliothek in einen syste-

matischen Zusammenhang mit aufeinander aufbauenden Lernzielen.

Altersgerechte Angebote

Beginnend bei den Jüngsten gestalten Bibliotheken für Kindergar-

tengruppen Leseerlebnisse mit Vorlesepaten und Bilderbuchshows. In

vielen Kommunen sind Vorlesenetzwerke mit ehrenamtlichen Vorle-

sepaten entstanden. Zunehmend wird auch das Vorlesen in mehreren

Sprachen erprobt, um Kindern mit Migrationshintergrund Vertrauen

und Selbstbewusstsein zu vermitteln. 

Für die Anfangsklassen der Grundschule (Stufe 2) stehen die Lesemo-

tivation und der spielerische Umgang mit Sprache im Vordergrund. Bil-

derbücher werden lebendig in animierten, auch mehrsprachigen

Powerpoint-Präsentationen, begleitet von vielen interaktiven Mit-

machmodulen. Bibliotheken laden die Grundschüler zu spielerischen

Programmen ein wie „MärchenMitspieltheater“ oder Erzählwork-

shops. Die Kinder lernen, dass sie in der Bibliothek willkommen sind.
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� In der Bibliothek finden unterschiedlichste Lernmethoden Platz
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In den oberen Grundschulklassen (Stufe 3) sollen die Schüler mit den

unterschiedlichen Medien gleichberechtigt umgehen lernen und die

Bibliothek nutzen können. Ob als Pirat auf Schatzsuche im Informa-

tionsdschungel oder als Entdecker der Märchenwelt, die Medien-

rallyes laden zu einer Reise durch die Bücherei ein. An mehreren Sta-

tionen sind Aufgaben zu lösen, die herausfordern, die verschiedenen

Medien kreativ einzusetzen. 

Für die vierten Klassen wird der „Bibliotheksführerschein“ angeboten.

Die Schüler lernen, die Bibliothek kompetent zu nutzen. Ein Zertifikat

bestätigt diese Kompetenz. Das schafft Motivation. 

Auch für das Internet kann ein „Führerschein“ erworben werden. Er

bescheinigt, dass die Schüler nicht nur durch das Internet surfen kön-

nen, sondern auch Kriterien kennen, nach denen Informationen ein-

zuordnen sind.

Ältere Schüler (Stufe 4 und 5) lernen am Beispiel verschiedener The-

men Recherchewege kennen. Sie sollen befähigt werden, ihren Infor-

mationsbedarf zu erkennen, Informationen zu ermitteln, zu bewerten

und effektiv zu nutzen. Thematische Medienrallyes vermitteln neue

Lernmethoden oder zeigen Informationsquellen für die Berufswahl,

für Bewerbungen und den Übergang von der Schule in den Beruf.

Für die älteren Schüler (Stufe 6 und 7) werden die Methoden der

Medienrallyes altersgerecht weiterentwickelt mit einem Fokus auf

die Vermittlung von Informations- und Recherchekompetenz. Das

Kennenlernen eines Lexikons ist dabei genauso wichtig wie die

Recherche im Internet oder in Datenbanken. 

Kooperationspartner

Bibliotheken verstehen sich auch als kulturelle Orte und kooperieren

mit Schulen beispielsweise bei Autorenlesungen, Schreibwerkstätten

oder Literaturprojekten. Die Stadtbücherei Stuttgart bietet regelmä-

ßig in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Volkshochschule Vorträge

zur Vorbereitung auf das Abitur in den Fremdsprachen an.

Alle Programme der Bibliotheken werden begleitet durch Angebote

für Lehrer, wie Beratung über jugendgeeignete Literatur oder den

Auskunftsservice der Bibliothek sowie Fortbildungsangebote in

Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen. Viele Bibliotheken

stellen Medien zu vielgefragten Themen zu sogenannten „Medien-

kisten“ zusammen, die für einen vereinbarten Zeitraum in der Schule

verbleiben können. Bibliothekare geben ihr Know-how über den

Buch- und Medienmarkt beispielweise durch Empfehlungslisten zu

Neuerscheinungen oder Vorträgen in Lehrerkonferenzen und Eltern-

abenden an Schulen weiter.

Darüber hinaus steigt der Bedarf der Schüler nach individueller Unter-

stützung bei ihrem Wissensmanagement. Deshalb bieten Bibliothe-

ken neben dem schon erwähnten Auskunftsdienst spezielle Referats-

Sprechstunden an, um Schüler persönlich bei ihren Fragen zu unter-

stützen und ihnen Wege zum Umgang mit Informationen aufzuzei-

gen.

Durch den Ausbau der ganztägig arbeitenden Schulen ergeben sich

für Öffentliche Bibliotheken in Deutschland und insbesondere Kin-

derbibliotheken neue Aufgabenstellungen. Die Stadtbücherei Stutt-

gart beteiligt sich seit Oktober 2006 an der Ganztagsbetreuung in

einigen Schulen mit Honorarkräften, die Schüler bei den Hausaufga-

ben unterstützen sowie medienbezogene Workshops durchführen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen

Bibliotheken und Schulen ist Kontinuität, Verbindlichkeit und Nach-

haltigkeit. Dazu können lokale, regionale oder bundesweite Vereinba-

rungen zwischen Bibliotheken und Schulen beitragen. 

1997 entwickelte die Stadtbücherei Stuttgart eine Konzeption für die

Bibliothek als Ort des lebenslangen Lernens im Rahmen der Planung

für eine neue Zentralbibliothek „Bibliothek 21“. Seitdem wird dieses

Konzept auch im bestehenden Haus Schritt für Schritt umgesetzt.

Das neue Haus wird 2011 eröffnet.

Rolle der Bibliothekare

Die Rolle der Bibliothekare wird sich in Zukunft zunehmend auf die

aktive Unterstützung der Besucher bei der Suche nach geeigneten

Informationen verlagern. Bibliothekare müssen didaktische und

methodische Grundlagen lernen, um Informationskompetenz alters-

gerecht vermitteln zu können. Die Stadtbücherei Stuttgart trainiert

ihre BibliothekarInnen zunehmend auch in pädagogischen Grund-

kompetenzen. Die Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und

Schulen sollte sowohl in der bibliothekarischen Aus- und Fortbil-

dung, wie auch in der Aus- und Fortbildung der Lehrer verankert wer-

den. Das Wissen um die jeweiligen Rahmenbedingungen zwischen

Bibliotheken und Schulen muss intensiviert werden.

Bibliotheken tragen mit ihrem Angebot zu gerechteren Bildungs-

chancen in der heutigen Wissensgesellschaft bei. 

�Ingrid Bussmann, seit 2001 Direktorin

der Stadtbücherei Stuttgart, einem vernetzten

Großstadtsystem mit insgesamt 24 Standorten. Von

1991 bis 2001 stellvertretende Direktorin in Stuttgart,

vorher zehn Jahre an der Staatlichen Fachstelle für das

Öffentliche Bibliothekswesen in Reutlingen tätig.
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