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Abstract
Die vorliegende Arbeit trägt den Titel „Die Bibliothek als Oase in der Schule“ und setzt sich
mit Aufgabenbereichen der Schulbibliothek auseinander. Dabei stehen besonders
individuellere Funktionen der Schulbibliothek im Vordergrund, ohne dabei jedoch die
traditionellen Aufgaben einer klassischen Schulbibliothek zu negieren. Ausgehend von der
Tatsache, dass nur wenige jugendliche Schülerinnen und Schüler eine Schulbibliothek
freiwillig und gern besuchen, versucht diese Arbeit Vorschläge für Aktionen und
Veranstaltungen zu machen, die den jugendlichen Schülerinnen und Schülern zeigen, dass
eine Schulbibliothek sehr wohl ein interessanter und lebendiger Raum sein kann. Damit
Jugendliche eine Bibliothek sinnvoll nutzen, müssen sie zuerst positive Erfahrungen in bzw.
mit der Bibliothek machen können. Um diese wertvollen Erfahrungen zu ermöglichen,
müssen die oft strikten Regeln einer klassischen Schulbibliothek bis zu einem gewissen Grad
aufgebrochen werden. Neue Veranstaltungen erfordern oft auch neue Denkweisen. Diese
Arbeit soll Denkanstöße liefern, welche ersten Schritte man auf dem Weg von der
Schulbibliothek zur Oase in der Schule gehen kann.
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1. Einleitende Bemerkungen
Der Wunsch, dass die Schulbibliothek für die Schule eine Oase sein soll, ist mit Sicherheit ein
hoher Anspruch, der an die Schulbibliothek gestellt wird. Die Wirklichkeit von
Schulbibliotheken sieht meist ganz anders und oft auch nicht ‚oasenartig‘ aus. Der Standort
innerhalb des Schulgebäudes, die Ausstattung der Schulbibliothek, die Ressourcen, die zur
Verfügung stehen, das Engagement, mit dem eine Schulbibliothek betrieben wird – all diese
Faktoren variieren von Schule zu Schule sehr stark und sind auch nicht immer beeinflussbar.
Und dennoch wäre es wünschenswert, dass die Schulbibliothek von Lehrerinnen und Lehrern
und Schülerinnen und Schülern gleichermaßen als angenehmer und schöner Ort verstanden
wird. Nur wenn positive Assoziationen mit der Schulbibliothek vorhanden und möglich sind,
wird sie auch ein Ort für persönliches Lernen und für unterschiedlichste Begegnungen sein
können.
Laut Definition ist eine Oase ein „Vegetationsfleck in der Wüste, üblicherweise an einer
Quelle, Wasserstelle oder einem Wadi gelegen.“1 Das griechische Wort óasis bedeutet so viel
wie „bewohnter Ort“2. Wenn man die Schulbibliothek also als Oase in der Schule begreift,
dann impliziert dies auch, dass die Schulbibliothek ein bewohnter – das heißt ein von
Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern frequentierter und genutzter –
Raum ist. Die Realität sieht wahrscheinlich nicht in allen Schulen so aus – vielmehr ist es
immer wieder Aufgabe des Bibliotheksteams und der Lehrerinnen und Lehrer, denen die
Bibliothek ein Anliegen ist, die Schülerinnen und Schüler aber auch die Lehrerinnen und
Lehrer für die Schulbibliothek zu begeistern und sie für sie nutzbar zu machen. Dies ist eine
Aufgabe, die nicht immer leicht und problemlos erfüllt werden kann. Oftmals bedarf es
großen Engagements, Veranstaltungen und Aktivitäten durchzuführen, die die Attraktivität
der Schulbibliothek erhöhen.

1
2

http://de.wikipedia.org/wiki/Oase (21. Februar 2012)
vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Oase (21. Februar 2012)
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2. Aufgaben der Schulbibliothek
Schulbibliotheken haben ihrem Verständnis nach viele verschiedene Aufgabenbereiche,
denen im Idealfall auch genügend Aufmerksamkeit zukommt. In der Fachliteratur werden
diese Aufgabenbereiche häufig als Zentren beschrieben. So ist die Schulbibliothek nicht mehr
nur Lesezentrum, sondern auch Informations- und Wissenszentrum, Medienzentrum, Lehrund Lernzentrum, Kommunikationszentrum und auch das kulturelle Zentrum einer Schule.3
Zu vielen dieser Aufgabenbereiche ist in den letzten Jahren schon viel Fachliteratur
geschrieben und publiziert worden. Die Bibliothek als modernes Medienzentrum ist zum
Beispiel eine zweifelsohne wichtige – und relativ neue – Funktion der Bibliothek, die zurzeit
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zu diesem Thema findet man genügend
Sekundärliteratur.
Diese Arbeit negiert diese wichtigen Aufgabenbereiche der Bibliothek keineswegs, sie setzt
sich aber bewusst mit individuelleren Sichtweisen der Bibliothek auseinander. Im
Vordergrund der Überlegungen steht, dass eine Schulbibliothek gerade dann zur Oase wird,
wenn sich Individuen (Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler) wohlfühlen
und sie als Ort der Begegnung, der Diskussion etc. wahrnehmen und nutzen. Vielleicht fällt
es Schülerinnen und Schülern dann mitunter auch leichter, die Bibliothek ebenso als
Recherche-, Informations- und Medienzentrum zu nutzen, wenn sie zuvor positive
individuelle Erfahrungen mit /in der Schulbibliothek gemacht haben.
Die deutsche JIM-Studie besagt, dass nicht einmal ein Fünftel aller Jugendlichen zwischen 12
und 19 Jahren regelmäßig und vor allem auch freiwillig in eine Bibliothek geht4. Offenbar
sagt ihnen das traditionelle Angebot von Bibliotheken – und hier finden sich auch die
Schulbibliotheken wieder – nicht mehr zu. „Das Buch allein lockt die Jugendlichen nicht mehr
in die Bibliothek – und wenn, dann hat es in vielen Fällen mit Schule, Recherche und Lernen
zu tun. […] Die Jugendlichen haben sehr unterschiedliche Anforderungen an eine Bibliothek.
[…] Im Idealfall […] ist der Jugendbereich nicht nur reine Bibliothek, sondern für die
Zielgruppe ansprechend gestaltet und mit gemütlichen Sofaecken oder Sitzsäcken

3

4

vgl. http://www.buchzeit.at/index.php?id=590 (21. Februar 2012)
vgl. http://www.literacy.at/index.php?id=223 (21. Februar 2012)
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eingerichtet – eine Relaxzone zum Ausruhen oder für Gespräche mit FreundInnen. Die
Jugendlichen müssen sich hier wohl fühlen und merken, dass sie willkommen sind.“5
Es ist eine selbstverständliche und wesentliche – wahrscheinlich sogar die ureigenste –
Aufgabe der Schulbibliothek die Schülerinnen und Schüler zu Leserinnen und Lesern zu
erziehen bzw. in ihnen die Freude am Lesen zu wecken und aufrechtzuerhalten. Traditionelle
Schulbibliothekarinnen und Schulbibliothekare wünschen sich in erster Linie viele
begeisterte und regelmäßige Leserinnen und Leser. Es steht außer Frage, dass die
verschiedenen Arten des Lesens (sinnerfassendes Lesen, überblicksartiges Lesen, …) vor
allem angesichts schlechter Ergebnisse bei verschiedensten internationalen und nationalen
Lesetests wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken müssen. Die Kulturtechnik Lesen
in all ihren Facetten muss perfekt beherrscht werden und um dieses Ziel zu erreichen muss
die Leseförderung in allen Schulstufen wieder in den Vordergrund rücken. Und dennoch ist
die Realität so, dass wir umgeben sind von vielen lesefaulen Menschen und in unseren
Klassen sitzen ebenso viele Lesemuffel, für die ein Besuch der Bibliothek nicht – und schon
gar nicht freiwillig – in Frage kommt. Lesen hat für Jugendliche keinen besonders hohen
Stellenwert mehr. DVDs, Filme, Computerspiele, Internet und Facebook haben dem Lesen
längst den Rang abgelaufen – so scheint es zumindest. Schnelles, überblicksartiges Lesen um
sich zu informieren ist heute wichtig. Viele Eigenschaften wie Vorstellungsvermögen,
Ausdauer, Fähigkeit zur Empathie, die das Lesen eines Buches voraussetzt, sind bei vielen
Schülerinnen und Schülern nicht mehr geübt und machen so das Lesen eines Romans zu
einer anstrengenden und daher leider auch wenig attraktiven Tätigkeit. Um diese
leseungewohnten Schülerinnen und Schüler für die Bibliothek und in späterer Folge
hoffentlich auch für die Auseinandersetzung mit Büchern und für das Lesen begeistern zu
können, bedarf es meiner Einschätzung nach noch zusätzlicher Methoden als sie nur mit
verpflichtenden Klassenlektüren zum Lesen zu zwingen. Ganz häufig geht es in erster Linie
auch darum, die Schulbibliothek zu einem positiv konnotierten Raum zu machen. Die
Schulbibliothek muss zu einem Ort werden,


5

wo sich etwas tut,

http://www.literacy.at/index.php?id=223 (21. Februar 2012)
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wo sich die Schülerinnen und Schüler mit Menschen und Themen auseinandersetzen
können, die sie persönlich interessieren,



wo die Schülerinnen und Schüler gerne und freiwillig hingehen,



dessen Besuch die Schülerinnen und Schüler nicht sofort verpflichtet auch ein Buch
auszuborgen,



den die Schülerinnen und Schüler als individuelle Oase im Schulalltag erleben
können.

Wenn dieser Schritt getan ist, dass Schülerinnen und Schüler die Schulbibliothek als
interessanten Raum mit gutem Angebot wahrnehmen und sich gerne hier aufhalten, dann ist
bereits eine gute Basis gelegt. Die Erfahrung zeigt, dass vielen Schülerinnen und Schülern,
die das Veranstaltungsangebot der Schulbibliotheken nutzen, plötzlich positive Aspekte der
Schulbibliothek

auffallen:

Plötzlich

lernt

man

den

Raum

als

gut

geeigneten

Veranstaltungsraum kennen, man entdeckt beim Durchstöbern der Regale aktuelle Bücher,
die erst vor kurzem erschienen sind, man bemerkt, dass das Angebot an fremdsprachiger
Literatur auch ganz gut ist – all diese positiven Aspekte werden auf einmal bewusst gemacht
und die Schülerinnen und Schüler sind eher bereit, die Schulbibliothek auch zum Lesen
aufzusuchen und im besten Fall wird sie zur persönlichen Leseoase.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Art und Weise, wie sich die Schulbibliothek
einer Schülerin bzw. einem Schüler präsentiert, einen großen Einfluss darauf hat, wie er bzw.
sie sie wahrnimmt und wie sehr er bzw. sie bereit ist, sie zu nutzen. Dazu muss meiner
Meinung nach auch das traditionelle Verständnis einer Schulbibliothek teilweise – und
natürlich in einem gewissen Rahmen – aufgebrochen werden, damit eine Bindung der
Jugendlichen an die Schulbibliothek überhaupt erst möglich wird. Die Schulbibliothek darf
nicht mehr länger nur ein „Ort der Ruhe und der Regeln“6 sein: „kein Wort, kein Lachen, kein
Handyklingeln, kein Essen und Trinken, kein Eselsohr und strikte Rückgabefristen.“7 Denn
„[m]it der heterogenen und dynamischen Jugendkultur in ihren bisweilen lautstarken und
grellen Ausprägungen sind das Wesen und Konzept der Bibliothek schwer in Einklang zu
bringen. Das Ergebnis: Die meisten Jugendlichen machen um die Büchersammlungen einen
großen Bogen.“8 Meiner Einschätzung nach muss sich die Schulbibliothek ein wenig öffnen –
6

http://www.literacy.at/index.php?id=223 (21. Februar 2012)
http://www.literacy.at/index.php?id=223 (21. Februar 2012)
8
http://www.literacy.at/index.php?id=223 (21. Februar 2012)
7

4

man muss in einer Schulbibliothek auch etwas DÜRFEN – damit sie zu einem interessanten
Ort für Schülerinnen und Schüler wird, den sie auch freiwillig und ohne Zwang besuchen.

2.1. Die Bibliothek als Oase vom Schulalltag
Die Bibliothek unterscheidet sich klarerweise schon durch ihre Ausstattung von den anderen
Räumen wie zum Beispiel Klassenzimmern, Computerräumen oder Projekträumen in einer
Schule. Oft suchen Schülerinnen und Schüler Orte, an denen sie dem Schulalltag für kurze
Zeit – in Pausen oder Freistunden – entfliehen können. Eine gemütliche und ansprechend
gestaltete Schulbibliothek kann diesen Rückzugsort vom Lernen, von Klassenkolleginnen und
Klassenkollegen, vom Unterricht, von Schulstress und Leistungsdruck kurzfristig bieten. Es
bestünde zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Peers an der Schule ihre Sprechstunde in
einer Pause einmal pro Woche in der Schulbibliothek abhalten zu lassen. Studien zeigen
immer wieder, dass sich viele Jugendliche dem Leistungsdruck an Schulen nicht mehr
gewachsen fühlen. Gerade deshalb ist es meiner Einschätzung nach besonders wichtig, auch
in der Schule Orte anzubieten, an denen man für kurze Zeit dem Schulalltag entfliehen kann.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich auch auf die Funktionen der Schulbibliothek als Ort
der Kommunikation und der Begegnung näher eingehen. Diese Aufgabenbereiche der
Schulbibliothek tragen ebenso dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler die Schulbibliothek
als Oase vom Schulstress wahrnehmen können.

2.2. Die Bibliothek als Oase zum Lernen
Die Schulbibliothek sollte aber natürlich nicht nur als Rückzugsort genutzt werden, sondern
sie muss den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit bieten, ungestört lernen zu
können. Es wäre der Idealfall, wenn einige Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung stünden, die räumlich so abgetrennt sind, dass die Schülerinnen und Schüler dort
auch wirklich konzentriert arbeiten können, ohne vom normalen Schulbibliotheksgeschehen
zu sehr abgelenkt zu werden. In vielen Schulen gibt es Lernprogramme wie zum Beispiel
„Schüler helfen Schülern“ – oftmals wäre es eine gute Idee, die Schulbibliothek für diese
gezielten Lerneinheiten zu öffnen, damit die Schülerinnen und Schüler wirklich in einem
5

ruhigen Umfeld lernen können. Die Realität sieht bisweilen oft so aus, dass sich die
Nachhilfelehrerinnen und Nachhilfelehrer mit ihren Schützlingen meist im Buffet oder in
einem leeren Klassenzimmer treffen, um dort zu lernen. Könnten die Nachhilfestunden in
der Bibliothek abgehalten werden, so würde dies mit Sicherheit eine Aufwertung bedeuten.
Dasselbe gilt natürlich auch für Schülerinnen und Schüler, die selbständig in Pausen und
Freistunden lernen wollen. Damit die Schulbibliothek als Oase zum Lernen wahrgenommen
werden kann, müssen auch dementsprechend ausgedehnte Öffnungszeiten der Bibliothek
zur Verfügung stehen.
Diese Überlegung führt zu einem weiteren Punkt, der meiner Einschätzung nach in vielen
Schulbibliotheken zu wenig Beachtung erfährt: die Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern
in

der

Schulbibliothek.

Oftmals

herrschen

Misstrauen

und

Angst

bei

vielen

Schulbibliothekarinnen und Schulbibliothekaren vor, die die Mitarbeit von Schülerinnen und
Schülern nur allzu oft verhindern, obwohl es immer wieder einige Schülerinnen und Schüler
gäbe, die gerne, engagiert und verantwortungsvoll mitarbeiten würden. In vielen
Schulbibliotheken ist diese Öffnung hin zu einem größeren Personenkreis, der in der
Schulbibliothek arbeitet, ein schwieriger Schritt, der oft nicht gegangen wird. Dass
Schülerinnen und Schülern nicht die gleichen Rechte im Bibliotheksprogramm erteilt werden
sollten wie dem Bibliotheksleiter bzw. der Bibliotheksleiterin, steht außer Frage und ist auch
technisch ganz einfach lösbar. Ich bin überzeugt, dass die Mitarbeit von Schülerinnen und
Schülern in der Schulbibliothek ein wesentlicher Faktor für eine gelungene Schulbibliothek
sein kann. Erstens wäre die Mitarbeit eine Form des Einander-ernst-Nehmens zwischen
Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern, weil es bedeutet, dass wir
einander etwas zutrauen und Wert legen auf Ideen und Vorschläge, die von Schülerseite
kommen. Zweitens könnte für manche Schülerinnen und Schüler die Hemmschwelle sinken,
in die Schulbibliothek zu gehen, dort in den Bücherregalen zu schmökern und sich ein Buch
auszuborgen, wenn sie wissen, dass Mitschülerinnen und Mitschüler in der Schulbibliothek
die Entlehnungen durchführen und für Fragen als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.
Außerdem darf der praktische Aspekt nicht außer Acht gelassen werden: Die Öffnungszeiten
könnten viel besser und ausgedehnter sein und nur eine offene Schulbibliothek kann auch
genutzt werden.

6

2.3. Die Bibliothek als Oase für Kommunikation
Eine der wichtigsten Regeln in sehr vielen Schulbibliotheksordnungen lautet „Leise sein!
Nicht sprechen und wenn, dann nur flüstern!“ oder so ähnlich und damit ist leider oftmals
das Programm schon vorgegeben und die Handlungsweisen der Bibliotheksnutzerinnen und
Bibliotheksnutzer sind stark eingeschränkt. Viel attraktiver scheint mir der Ansatz, die
Schulbibliothek als einen Kommunikationsraum und Kommunikationspunkt zu sehen und zu
nutzen. Ist es nicht weitaus sinnvoller und auch spannender, die Schulbibliothek als Raum zu
sehen, in dem Austausch möglich und erwünscht ist? Ist eine Schulbibliothek nicht viel
lebendiger, wenn man in ihr auch mal laut sein darf? Fühlt man sich in einer Schulbibliothek
nicht viel wohler, wenn dort auch diskutiert und gelacht werden darf? Lernt man eine
Schulbibliothek nicht viel eher schätzen, wenn man dort auch gute Gespräche führen kann,
ohne ein strenges „Psssst!“ des Bibliothekars bzw. der Bibliothekarin fürchten zu müssen?
Ich meine, hier muss in vielen Schulbibliotheken noch ein Umdenken stattfinden. Es muss an
dieser Stelle nicht erwähnt werden, dass es auch in einer Schulbibliothek Phasen geben
muss, in denen es leise ist, damit konzentriert gearbeitet werden kann. Ich plädiere nur
dafür, diese Zeiten etwas flexibler zu gestalten und die Lebendigkeit auch in die
Schulbibliotheken einziehen zu lassen.

2.4 .Die Bibliothek als Oase für Begegnung
Hand in Hand mit der Offenheit für Kommunikation geht die Offenheit für Begegnungen.
Wenn die Schulbibliothek ein Kommunikationspunkt in der Schule ist, dann finden hier auch
viele Begegnungen statt: Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen
Lehrerinnen und Lehrern, zwischen Personen von außerhalb, die eine Veranstaltung oder
einen Workshop anbieten – vielleicht sogar zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Eltern.
„Treffen wir uns in der Bibliothek!“, wie gern würde ich diesen Satz in unserer Schule etwas
öfter hören. Viele Schulen haben mit Platzmangel zu kämpfen, oft findet sich kein Raum für
ein ruhiges Eltern – Lehrerinnen- bzw. Lehrergespräch oder ein notwendiges Schülerinnenbzw. Schüler – Lehrerinnen- bzw. Lehrergespräch. Die Schulbibliothek bietet dafür – wenn es
räumlich möglich ist – einen sehr geeigneten Raum, um solche Gespräche zu führen, ohne es
zwischen Tür und Angel auf dem Schulgang tun zu müssen. Die Erfahrung zeigt, dass diese
7

Gespräche oft besser und vielversprechender verlaufen, weil der nötige Rahmen und die
notwendige Ruhe gegeben sind.
In Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsintergrund
gewinnt dieses Ziel noch eine weitere Dimension – nämlich die der interkulturellen
Begegnung. Einander begegnen, miteinander ins Gespräch kommen baut Vorurteile ab und
führt zu mehr Verständnis und Toleranz. Mit Veranstaltungen und Diskussionsrunden kann
dieser Prozess ideal unterstützend begleitet werden.

2.5. Die Bibliothek als Kulturoase
Die Schulbibliothek sollte auch als Ausstellungsort wahrgenommen werden. Immer wieder
entstehen in den verschiedensten Unterrichtsfächern Produkte/Arbeiten/Ergebnisse von
Gruppenarbeiten, die für ein größeres Publikum von Interesse wären, die aber nur schwer
zugänglich gemacht werden können. Sie im eigenen Klassenraum aufzuhängen bzw. zu
präsentieren erreicht das gewünschte Ergebnis nicht, da wieder nur die Klassenkolleginnen
und Klassenkollegen, die bei der Entstehung ohnehin dabei waren, die Möglichkeit hätten,
diese anzuschauen. Die Ausstellung in einem „quasi öffentlichen“ Raum, der für alle
Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer zugänglich ist, erscheint viel
sinnvoller. Der Art der Ausstellungsstücke sind dabei nur wenige Grenzen gesetzt und die
Bandbreite reicht von Fotos über eigene Texte bis hin zu Kunstwerken oder Plakaten. Wenn
Schülerinnen und Schüler über einen relativ langen Zeitraum an einem gewissen Thema
arbeiten und stolz sind auf ihre Ergebnisse, dann haben sie oft auch zu Recht das Bedürfnis,
ihre Arbeiten anderen Schülerinnen und Schülern zu zeigen. Beispielhaft sei hier das
Ergebnis einer Gruppenarbeit im Deutschunterricht genannt. Die Schülerinnen und Schüler
mussten sich kreativ mit dem Inhalt des Dramas „Götz von Berlichingen“ auseinandersetzen.
Eine Gruppe entwickelte eine Fotostory und setzte diese auch um. Die Präsentation des
Inhalts war so gut gelungen, dass es schade gewesen wäre, diese Fotos mit dazugehörigem
Text nicht auch anderen Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht zu haben. Die
Schulbibliothek bietet dafür einen idealen Rahmen. Es tut gut, wenn die eigene Arbeit von
anderen bewundert wird und vielleicht so manche Schülerin bzw. so manchen Schüler in der
Pause oder in einer Freistunde in die Bibliothek lockt. Zusammen mit einem kurzen Porträt
8

der Schülerinnen und Schüler, die diese Fotostory gemacht haben, ist so ganz schnell eine
nette kleine Ausstellung entstanden.
Mit Sicherheit muss diese Idee auch in der Kollegenschaft gut genug verbreitet werden,
damit auch Kolleginnen und Kollegen, die andere Fächer unterrichten, die Bibliothek als
Ausstellungsort wahrnehmen und diese Möglichkeit nutzen, mit relativ wenig Aufwand die
Schülerarbeiten einem größeren Personenkreis zur Verfügung zu stellen.

3. Von der Schulbibliothek zur Oase
Der folgende Teil der Arbeit soll einige Ideen und Konzepte für Aktivitäten und
Veranstaltungen vorstellen, die die Bibliothek als Oase aufleben lassen und sowohl
Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler neugierig auf das machen, was
die Schulbibliothek zu bieten hat. Der Ansatz, der dabei im Mittelpunkt steht, widerspricht
vielleicht ein wenig der traditionellen Methode möglichst viele Schülerinnen und Schüler in
die Bibliothek zu locken, die sich dann hoffentlich regelmäßig viele Bücher ausborgen und
die Bibliothek so ausgiebig nutzen.
Die Ausgangssituation an meiner Schule sieht folgendermaßen aus: Bei der Beschreibung
möchte ich nicht ins Detail gehen, denn eigentlich versteht sich diese Arbeit nicht als
Erfahrungsbericht aus der eigenen Bibliotheksarbeit, sondern als eine Sammlung von
Überlegungen und Ideen zur Bibliothekarbeit an sich. Warum es dennoch interessant ist,
einen Blick auf meine Ausgangssituation zu werfen, ist die Tatsache, dass diese
Ideensammlung vor allem für Schulen hilfreich sein soll, in denen es zwar eine recht gute
Schulbibliothek gibt, die aber eindeutig Entwicklungspotential hat – ganz nach dem Motto:
„Es gibt eine gute Schulbibliothek, aber sie wird wenig genutzt.“ Die Schulbibliothek an der
Bundeshandelsakademie in Wels ist räumlich recht gut ausgestattet und hat einen aktuellen
Medienbestand, dennoch könnte sie weitaus mehr sowohl von Lehrerinnen und Lehrern als
auch von Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Es gibt einige Stammleserinnen und leser, die relativ viele Medien ausborgen. Sonst wird die Bibliothek eher im Klassenverband
im Rahmen des Unterrichts (Rollenspiele, Diskussionen, …) oder auch zum Anschauen von
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Filmen besucht. Immer wieder müssen sich Schülerinnen und Schüler einer Klasse in der
Bibliothek ein Buch aussuchen, das sie dann innerhalb eines gewissen Zeitraums lesen
müssen. Schülerinnen und Schüler nutzen die Bibliothek natürlich darüberhinaus auch, um
für Referate oder Buchvorstellungen zu recherchieren und um sich die entsprechenden
Bücher auszuborgen. Dennoch könnte die Schulbibliothek weitaus mehr in Anspruch
genommen werden.

4. Vorschlag 1: Veranstaltungsreihe „Bibliothek trifft…“
Unter dem Titel „Bibliothek trifft…“ habe ich eine Veranstaltungsreihe an meiner Schule ins
Leben gerufen, die in erster Linie Schülerinnen und Schüler (aber auch Lehrerinnen und
Lehrer sind eingeladen) die Möglichkeit bieten soll, interessante Menschen kennenzulernen.
Die Veranstaltungsreihe ist so konzipiert, dass pro Semester eine Person in die Bibliothek
eingeladen wird, die je nach Thema mit den Schülerinnen und Schülern einen Workshop
durchführt, einen Vortrag hält, von Erfahrungen und Erlebnissen erzählt oder für eine
Diskussion zur Verfügung steht.
Besonders erwähnenswert erscheinen mir einige Vorüberlegungen zu dieser Veranstaltung.
Entgegen der traditionellen Methode Schülerinnen und Schüler möglichst im gesamten
Klassenverband in die Bibliothek zu führen, besteht die Zielgruppe bei dieser Veranstaltung
nur aus interessierten Schülerinnen und Schülern bestimmter Jahrgänge. Damit soll
verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler, die ohnehin kein Interesse am Thema der
jeweiligen Veranstaltung haben, gezwungen sind, diese zu besuchen. Mit Sicherheit wird für
die interessierten Schülerinnen und Schüler die Qualität der Veranstaltung somit erhöht. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die Bibliothek als Veranstaltungsort kennen und
hoffentlich schätzen, wenn man davon ausgeht, dass sie an der Veranstaltung Gefallen
finden und daher positive Assoziationen mit der Bibliothek möglich sind.
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4.1. Praktische Umsetzung: „Bibliothek trifft Sabrina Schweizer!“
Die Veranstaltungsreihe „Bibliothek trifft…“ startete am Donnerstag, den 8. Februar 2012
mit dem Besuch von Sabrina Schweizer in der Schulbibliothek der Bundeshandelsakademie
Wels. Sabrina Schweizer verbrachte nach ihrer Matura ein Jahr in Ecuador und arbeitete dort
in einem Projekt für Straßenkinder mit. Sie kehrte im September 2011 nach Beendigung
ihres Volontariatseinsatzes nach Österreich zurück und studiert derzeit an der PH Wien.
Zu dieser Veranstaltung waren alle interessierten Schülerinnen und Schüler der vierten
Jahrgänge eingeladen. Ich ging durch die einzelnen Klassen, erzählte den Schülerinnen und
Schülern von der neuen Veranstaltungsreihe „Bibliothek trifft…“ und von der ersten
Veranstaltung „Bibliothek trifft Sabrina Schweizer!“, lud sie dazu ein und erklärte ihnen den
Anmeldemodus. Mir ist es bei diesen Veranstaltungen besonders wichtig, dass sich die
Schülerinnen und Schüler verbindlich mit einem Anmeldeformular anmelden. So wird der
Grad der Verbindlichkeit und der Eigenverantwortung gesteigert und es ist einfacher, die
Veranstaltung dann mit genauen Zahlen zu planen. Das Feedback zur neuen
Veranstaltungsreihe war schon bei diesem Rundgang durch die einzelnen Klassen sehr
positiv und zeigte sich auch in der großen Anzahl an Anmeldungen. In Absprache mit Sabrina
Schweizer wurde entschieden, dass sie den Vortrag und die anschließende Diskussion an
diesem Vormittag zwei Mal durchführt, damit die Schülergruppen mit maximal 25
Schülerinnen und Schülern bewusst klein und überschaubar gehalten werden konnten. Diese
kleine Gruppengröße erschien uns insofern als sehr wichtig, da die Veranstaltung nicht als
monologischer Vortrag sondern als Diskussion und interaktive Begegnung konzipiert war.
Einige Tage vor der Veranstaltung erhielten die angemeldeten Schülerinnen und Schüler ein
Mail mit Informationen zu Sabrina Schweizer und ihrem Auslandsjahr. Ich bat die
Schülerinnen und Schüler sich schon im Vorfeld mit dem Thema auseinanderzusetzen, um
die Veranstaltung durch ihr Vorwissen auch bereichern zu können. Die Materialien, die ich
mitschickte, waren die Internetadresse eines Blogs, den Sabrina Schweizer während ihres
Jahres in Ecuador geführt hatte, und einige Reportagen und Artikel von lokalen Zeitungen
bzw. Fernsehsendern über Sabrina Schweizers Projekt.
Am Tag der Veranstaltung durften die angemeldeten Schülerinnen und Schüler nach
Absprache mit dem Herrn Direktor den regulären Unterricht für die Dauer der Veranstaltung
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(2 Unterrichtseinheiten) verlassen. Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Klassen waren im
Vorfeld über die Abwesenheit der betreffenden Schülerinnen und Schüler mithilfe einer
Anmeldeliste informiert worden. Bei der Veranstaltung selbst lag eine Anwesenheitsliste auf,
die von allen Schülerinnen und Schülern unterschrieben werden musste und die danach an
die jeweiligen Klassenvorstände weitergegeben wurde. Die Tatsache, dass nur interessierte
Schülerinnen und Schüler an der Veranstaltung teilnahmen, erwies sich – wie vorher schon
vermutet – als ein großer Pluspunkt. Nach einem etwa einstündigen Vortrag von Sabrina
Schweizer, in dem sie von ihren Erlebnissen in Ecuador berichtet hatte und viele
eindrucksvolle Fotos von ihrem Aufenthalt gezeigt hatte, konnten die Schülerinnen und
Schüler Fragen stellen und in eine Diskussion einsteigen. Für die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler war diese Veranstaltung vor allem auch deshalb etwas
Besonderes, weil das Publikum eine motivierte Gruppe war, die freiwillig und aus Interesse
in die Schulbibliothek gekommen war, um Teil der Veranstaltung zu sein.
Gelungen ist der Auftakt der Reihe „Bibliothek trifft…“ auch deshalb, weil es für die
Schülerinnen und Schüler spannend war, einen Menschen kennenzulernen, der nicht
wesentlich älter als sie selbst ist und der trotzdem aufgrund des Auslandsjahres einen ganz
anderen Blick auf die Welt hat.

4.2. „Bibliothek trifft Sabrina Schweizer!“ – ein Fazit
Dass diese Veranstaltung auf jeden Fall dazu beigetragen hat, die Schulbibliothek in unserer
Schule wieder ein wenig mehr ins Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu rücken,
zeigte sich in den darauffolgenden Tagen. Die Veranstaltung bekam viel Lob und durchwegs
positives Feedback. Die Schülerinnen und Schüler, die an der Veranstaltung teilgenommen
hatten, erzählten auch in anderen Fächern von dem, was sie gehört und diskutiert hatten,
und die Schülerinnen und Schüler aus vielen anderen Jahrgängen, die zu „Bibliothek trifft
Sabrina Schweizer!“ nicht eingeladen worden waren, erkundigten sich, wann eine
Veranstaltung für sie geplant sei. Eine Schülerin aus dem dritten Jahrgang stellte mir schon
kurz darauf ihre Schwester vor, die ein Jahr in Indien gelebt und gearbeitet hatte. Nachdem
ich ihr gesagt hatte, dass ihre Schwester aufgrund der Ähnlichkeit des Themas für eine
weitere Veranstaltung in der Reihe „Bibliothek trifft…“ eher nicht in Frage käme, schlug ich
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ihr vor, ihre Schwester doch in ihre eigene Klasse einzuladen. Die Schülerin organisierte dies
dann auch weitgehend eigenständig. Daraus wurde eine weitere tolle und sehr gelungene
Veranstaltung.
Abgesehen davon, dass die Schulbibliothek durch diese Veranstaltung wieder zum
Gesprächsthema für einige Schülerinnen und Schüler geworden ist, sehe ich eine weitere
positive Auswirkung: Die Schülerinnen und Schüler zeigten Eigeninitiative –


während der Veranstaltung selbst, indem sie sich in die Diskussion mit ihren
Gedanken und Ideen einbrachten,



mit Vorschlägen, wer zu einer weiteren Veranstaltung eingeladen werden könnte,



und besonders jene Schülerin aus dem dritten Jahrgang, die ihrer Klasse spannende
Indien-Einblicke ermöglichte.

Das Positive an dieser Veranstaltungsreihe ist vor allem auch, dass die Schülerinnen und
Schüler die Schulbibliothek aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen. Oft lernen die
Schülerinnen und Schüler von außerschulischen Personen besser und schneller. Außerdem
erweitern solche Veranstaltungen den Horizont der Schülerinnen und Schüler, weil sie
Einblicke in ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens erlauben. Die Veranstaltungsreihe
ist dann gelungen, wenn die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass dies etwas mit dem
wahren Leben zu tun hat. Die Veranstaltungsreihe „Bibliothek trifft…“ wird in jedem Fall
weitergeführt. Es gibt bereits Gespräche mit weiteren möglichen Gästen: einer
Kinderbuchautorin, einem Musiker und einem Jung-Autor.

5. Vorschlag 2: Literarisches Quartett
Eine weitere Möglichkeit Schülerinnen und Schüler in die Schulbibliothek einzuladen ergibt
sich durch literarische Quartette. Angelehnt an das literarische Quartett mit Marcel ReichRanicki, das man aus dem Fernsehen kennt, besprechen jeweils vier Schülerinnen und
Schüler im Rahmen des Deutschunterrichts einen vorher ausgewählten und gelesenen
Roman. Je nach Ziel der literarischen Quartette bzw. je nach Jahrgang dürfen sich die
Schülerinnen und Schüler die Romane selbst frei aussuchen oder sie müssen sich für einen
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Roman aus einer Liste mit verschiedenen Vorschlägen entscheiden. Im Vorhinein bekommen
die Schülerinnen und Schüler ein Blatt mit genauen Richtlinien, die sie einzuhalten haben.
Ein wesentlicher Bestandteil des literarischen Quartetts ist eine Besprechung mit dem
Deutschlehrer bzw. der Deutschlehrerin spätestens eine Woche vor dem literarischen
Quartett.

Zu

dieser

Besprechung

müssen

die

Schülerinnen

und

Schüler

alle

Arbeitsmaterialien sowie das fertige Handout, die Liste mit ihren vorbereiteten
Diskussionspunkten (nach Wichtigkeit geordnet) und eine Idee bzw. Material für ein
kreatives Element (oft entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für einen kreativen
Einstieg in ihr literarisches Quartett) mitbringen. In der gemeinsamen Besprechung geht es
nicht darum, die Meinung der Schülerinnen und Schüler zum Roman abzufragen, sondern sie
bietet für den Lehrer bzw. die Lehrerin die Möglichkeit auf weitere Diskussionspunkte
hinzuweisen, die im Rahmen des literarischen Quartetts unbedingt diskutiert werden sollen,
und Tipps zu geben bzw. offene Fragen der Schülerinnen und Schüler zu klären.

5.1. Praktische Umsetzung des Literarischen Quartetts
Die Schülerinnen und Schüler, die für das literarische Quartett verantwortlich sind, treffen
sich vor der jeweiligen Unterrichtseinheit in der Bibliothek und gestalten den Raum so, wie
sie ihn gerne hätten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen (in unserem Fall) auf den
Sitzstufen Platz. Findet das literarische Quartett im Rahmen des Deutschunterrichtes statt,
so besteht das Publikum wahrscheinlich am ehesten aus den Mitschülerinnen und
Mitschülern, aber auch andere Klassen können zu einem besonders gut gelungenen
literarischen Quartett bei einer Wiederholung noch einmal eingeladen werden. Die
Schülerinnen und Schüler sind für den gesamten Ablauf des literarischen Quartetts selbst
verantwortlich. Den Schülerinnen und Schülern ist dabei selbst überlassen, welche
Präsentationsmöglichkeiten, welche Materialien, welche kreativen Ideen, welche Aktivitäten
etc. sie einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden im Vorhinein außerdem, ob sie
während des literarischen Quartetts sich selbst verkörpern oder ob die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des literarischen Quartetts verschiedene Rollen (z.B. Literaturkritiker/in, eine
Figur, um die es im Roman geht, Psychologe/in, Kriminalkommissar/in – je nachdem, was
sich beim besprochenen Roman anbietet) spielen. Die Entscheidung für gespielte Rollen
kann aus zweierlei Gründen sinnvoll sein: Erstens fällt es manchen Schülerinnen und
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Schülern leichter, den ausgewählten Roman in Form einer fiktiven Rolle zu besprechen, weil
sie sich so trauen, sich mehr in die Diskussion einzubringen. Bei der an das literarische
Quartett anschließenden Diskussion mit dem Publikum müssen sie sich so nicht persönlich
für alles, was sie während des literarischen Quartetts gesagt haben, rechtfertigen. Das
Argument, dass sie aus dem Blickwinkel einer bestimmten Rolle gesprochen haben, schafft
einen gewissen Abstand, der dazu führt, dass die Diskussion oft mutiger und engagierter
geführt wird. Zweitens vertreten die Schülerinnen und Schüler manchmal sehr ähnliche
Ansichten über den ausgesuchten Roman. In diesen Fällen, in denen die Schülerinnen und
Schüler aufgrund ähnlicher Meinungen keine kontroverse Diskussion zustande bringen
würden, ist es besonders sinnvoll zu Rollen zu greifen, denn das Ziel eines jeden literarischen
Quartetts ist die umfassende und spannende Besprechung des jeweiligen Romans.
Wie bereits erwähnt, sind die Schülerinnen und Schüler in der Gestaltung ihres literarischen
Quartetts sehr frei, dennoch gibt es neben der verpflichtenden Besprechung mit dem
Deutschlehrer bzw. der Deutschlehrerin einige wenige Regeln für den Ablauf eines
literarischen Quartetts. Jedem literarischen Quartett müssen eine kurze Inhaltsangabe, ein
Soziogramm und einige wesentliche Informationen über den Autor bzw. über die Autorin
vorangestellt sein. Diese einleitenden Informationen sind für das Publikum insofern wichtig,
als sie dazu beitragen, dass das Publikum der anschließenden Diskussion besser folgen kann.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des literarischen Quartetts, die meist im Halbkreis vor
dem Publikum sitzen, beginnen dann ihre Diskussion, die rund eine halbe Stunde dauern soll.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während
dieser Zeit nicht unterbrechen – etwaige Fragen oder Kommentare sind zu notieren und im
Anschluss an das literarische Quartett zu stellen. Nach dem literarischen Quartett selbst
muss die Diskussion verschiedener Aspekte des Romans noch auf das Publikum ausgedehnt
werden. Die Diskussionsleitung liegt dabei bei den Mitgliedern des literarischen Quartetts. Es
ist ausdrücklich erwünscht, in die Diskussion auch Rezensionen, Karikaturen, Statistiken,
ausgewählte Romanstellen etc. mit einzubringen.
Beispielhaft dafür, wie solch ein literarisches Quartett verlaufen kann, sei eines hier in aller
Kürze beschrieben. Das literarische Quartett fand Mitte Dezember im Rahmen des
Deutschunterrichts in der Bibliothek statt. Es waren jedoch auch einige Schülerinnen aus
einer Parallelklasse anwesend, weil sie eine Freistunde hatten und am Thema des
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literarischen Quartetts (vor allem auch durch die Vorbereitungen in der Schulbibliothek
neugierig geworden) interessiert waren. Die vier Schülerinnen und Schüler des zweiten
Jahrgangs hatten sich im Vorfeld den Roman „Der Junge im gestreiften Pyjama“ von John
Boyne ausgesucht. Die Besprechung mit mir hatten sie zeitgerecht absolviert: In der
Besprechung machte ich sie vor allem auch auf die Bedeutung des Zauns als
Kommunikationspunkt in diesem Roman aufmerksam. Die Schülerinnen und Schüler
entschieden sich dann die Metapher Zaun als roten Faden für ihr literarisches Quartett zu
nutzen. Am Beginn der Unterrichtseinheit baten sie ihre Klassenkolleginnen und
Klassenkollegen auf den Sitzstufen der Schulbibliothek Platz zu nehmen. Den Abschluss der
Sitzstufen bildete ein mitgebrachtes Stück Zaun, das sie zuvor schon aufgebaut hatten und
mit Impulsen für die einzelnen Diskussionspunkte beklebt hatten (Fotos, die Szenen aus dem
Buch darstellten; Aussagen verschiedener Romanfiguren; eine DVD-Hülle, die im Verlauf des
literarischen Quartetts den Vergleich zwischen Buch und Film starten sollte; Ausschnitte aus
einem Interview mit John Boyne, in dem er über seinen Roman spricht etc.). Die Mitglieder
des literarischen Quartetts waren also von ihrem Publikum durch diesen Zaun getrennt. Der
Zaun, um den es im Roman geht, war so während des ganzen literarischen Quartetts für alle
sichtbar präsent. Die Bedeutung des Zauns als Kommunikationspunkt machten die
Schülerinnen und Schüler gleich zu Beginn ihres literarischen Quartetts klar, indem sie
verschiedene Schülerinnen und Schüler aus dem Publikum zum Zaun baten und dort
unterschiedliche Situationen nachstellten: Es ist zum Beispiel möglich, sich durch den Zaun
hindurch zu unterhalten oder sich kleine Dinge bzw. Geschenke durchzugeben. Es ist aber
unmöglich sich in den Arm zu nehmen oder miteinander zu spielen. Die Mitglieder des
literarischen Quartetts baten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auch, Überlegungen
anzustellen, wie man diesen Zaun überwinden könne (über den Zaun klettern, ein Loch in
den Zaun schneiden, sich unten durchgraben etc.). In beeindruckender Weise schafften die
Schülerinnen und Schüler es, das Publikum das literarische Quartett mitgestalten zu lassen.
Jeder Impuls, der schon am Zaun klebte und der Reihe nach von Personen aus dem Publikum
vorgelesen bzw. gezeigt wurde, initiierte eine neue Diskussion über einen jeweils neuen
Aspekt des Romans.
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5.2. Literarisches Quartett – ein Fazit
Auch die Methode des literarischen Quartetts ist eine Möglichkeit, die Schulbibliothek für
ganz alltägliche Situationen, die im Deutschunterricht ohnehin Platz haben müssen, zu
nutzen. Wiederum erleben die Schülerinnen und Schüler eine neue Facette der
Schulbibliothek. Sie ist nicht nur ein Ort, wo man sich Bücher ausborgt und sie nach einer
bestimmten Zeit wieder zurückbringt, ohne über den Inhalt des Buches mit jemandem
gesprochen zu haben, sondern die Bibliothek ist auch ein Ort der aktiven, kreativen und
verbindenden Auseinandersetzung mit Büchern. Wie viel eher ist doch die Schulbibliothek
mit ihren Sitzstufen und ihrem Ambiente für solche Unterrichtssequenzen geeignet als das
ohnehin zur Gewohnheit gewordene Klassenzimmer, in dem erst durch Umstellen der Sessel
und Tische umständlich Platz geschaffen werden müsste. Aus meiner persönlichen Erfahrung
in meiner Schule kann ich sagen, dass der Ortswechsel für diese literarischen Quartette auch
einer Aufwertung derselben gleichkommt.
Im Gegensatz zur Veranstaltungsreihe „Bibliothek trifft…“ wird die Schulbibliothek durch
solch gut gelungene literarische Quartette nicht nur von einigen interessierten Schülerinnen
und Schülern sondern von Schülerinnen und Schülern im Klassenverband als interessanter
Raum erlebt. Abgesehen von den positiven Auswirkungen auf das Image der Schulbibliothek
stellt die Methode des literarischen Quartetts ohnehin eine attraktive Alternative zu den
traditionellen Buchvorstellungen oder Buchreferaten, die so häufig im Deutschunterricht
durchgeführt werden, dar. Es ist nahezu unmöglich über einen Roman, den man nicht oder
nur teilweise gelesen hat, so lange vernünftig und niveauvoll zu diskutieren. Weiters ist dies
eine gute Möglichkeit, Buchbesprechungen, die fix und fertig aus dem Internet
heruntergeladen werden, Einhalt zu gebieten. Es spricht nichts dagegen, diese
Besprechungen und Interpretationen in der Vorbereitung auf das eigene literarische
Quartett zu lesen, dennoch verlangt das literarische Quartett den Schülerinnen und Schülern
viel mehr ab, nämlich bei der Sache zu sein und eigene Interpretationsansätze bzw. eigene
interessante Aspekte zu finden. Vielmehr als eine Buchbesprechung oder ein Referat setzt
ein literarisches Quartett die eigene Auseinandersetzung mit dem Inhalt des Romans, mit
den Figuren des Romans und den Rezensionen und Kritiken voraus. Das Feedback, das
Schülerinnen und Schüler nach ihren literarischen Quartetten geben, ist ähnlich. Die
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Tatsache, dass sie wirklich angehalten sind, sich mit einem Roman intensiver zu
beschäftigen, lässt meist auch ein tieferes Verständnis für den ein oder anderen Roman zu.
Eine gute und positiv verstärkende Begleitung (z.B. bei der verpflichtenden Besprechung)
durch die Lehrkraft ist dabei unverzichtbar und ein Faktor unter vielen anderen für das
Gelingen des literarischen Quartetts.

6. Work in progress: Zwei interessante Projekte sind gerade in Arbeit
Im ersten Teil meiner Arbeit habe ich schon auf die Möglichkeit hingewiesen, die
Schulbibliothek auch als Ausstellungsort zu nutzen. Die Idee dahinter ist, dass viele
interessante Arbeiten bzw. Ergebnisse von Gruppenarbeiten einem größeren Publikum
zugänglich gemacht werden sollen. Die Schulbibliothek wird so wieder von vielen
Schülerinnen und Schülern als interessanter, lebendiger Raum, dessen Besuch sich lohnt,
erlebt. Zwei Kurzprojekte, deren Ergebnisse schlussendlich ihren Weg in unsere
Schulbibliothek finden werden, sind momentan gerade in Arbeit. Beide Projekte werden
jeweils von einem 2. Jahrgang durchgeführt. Ich möchte sie hier kurz vorstellen, um zu
zeigen, welche Möglichkeiten es für die Präsentation in der Schulbibliothek gibt.

6.1. Projekt: Glücksmomente
Ziel des Projekts ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler ihrer persönlichen
Glücksmomente im Alltag bewusst werden. „Was bedeutet Glück für mich persönlich?“ –
diese Frage stand zu Beginn des Projekts im Mittelpunkt. Auf bunten Kärtchen aus Karton
sammelten die Schülerinnen und Schüler viele verschiedene alltägliche Glücksmomente, die
man im Alltagstrott nur zu oft übersieht, und formulierten diese aus.
Im Anschluss an eine intensive Auseinandersetzung mit einer Auswahl an verschiedenen
Texten (Sachtexte, Interviews und literarische Texte) wurden die Schülerinnen und Schüler
vor folgende Aufgabe gestellt: Sie mussten einen Fernsehspot zum Thema Glück entwickeln.
Dieser Fernsehspot soll theoretisch im Fernsehen als eine Einschaltung im öffentlichen
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Interesse gezeigt werden können und das Fernsehpublikum dazu anregen, alltägliche
Glücksmomente wieder bewusster wahrzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten
in Gruppen und diskutierten sowohl die Handlung des Spots als auch den Slogan und die
Szeneneinstellungen. Außerdem mussten sie ein Drehbuch für den Fernsehspot schreiben.
Während der Gruppenarbeit waren regelmäßige Feedbackrunden eingebaut, in denen die
einzelnen Gruppen auch die Ideen der anderen Gruppen bewerten und kritisch betrachten
mussten. Die Fernsehspots werden nun gefilmt und geschnitten – einige sind bereits fertig.
Die Ergebnisse werden in folgender Form in der Schulbibliothek präsentiert werden: Die
Schülerinnen und Schüler schreiben eine Kurzbeschreibung des Projekts und der Klasse, die
das Projekt durchgeführt hat. Ausgewählte bunte Kärtchen mit aussagekräftigen,
humorvollen, schrägen, ernsten etc. Glücksmomenten werden in der gesamten Bibliothek
aufgehängt. Die kurzen Fernsehspots werden eine Woche lang jeweils in der großen Pause in
einer Endlosschleife in der Schulbibliothek gezeigt. Für die Präsentation der Spots sind
ausschließlich die Schülerinnen und Schüler verantwortlich.
Fazit: Die Schülerinnen und Schüler sind sehr aufgeregt, was die Präsentation ihrer
Ergebnisse betrifft. Sie sind stolz auf ihre Arbeiten und haben schon vielen Schülerinnen und
Schülern erzählt, dass diese Arbeiten in der Schulbibliothek zu sehen sein werden.

6.2. Projekt: Erzähl uns deine Lebensgeschichte!
Angelehnt an das „interview project“9 und das Buch „Das war für mich etwas ganz
Besonderes“ des Vereins Netzwerk10 starteten wir ein Projekt mit dem Titel „Erzähl uns
deine Lebensgeschichte!“. Zu Beginn des Projektes standen ein Input und Überlegungen zum
Erzählen als Grundbedürfnis des Menschen. Weiters beschäftigten sich die Schülerinnen und
Schüler mit Gesprächsregeln, die für ein gutes Gespräch wichtig sind, und mit verschiedenen
Interviewtechniken. Außerdem lernten sie die Regeln für das biographische Interview
kennen und entwickelten einen Gesprächsleitfaden für ihr persönliches Interview, das sie zu
führen hatten.

9

http://www.interviewproject.de/ (19. Jänner 2012)
http://www.netzwerk-weisskirchen.at/ (3. Jänner 2012)
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Aufgabe war es, eine ältere Person (die meisten Schülerinnen und Schüler entschieden sich
für ihre Großeltern) zu interviewen und sie ihre Lebensgeschichte erzählen zu lassen.
Zusätzlich mussten die Schülerinnen und Schüler ein Porträtfoto von der interviewten
Person machen. Die Interviews wurden mithilfe von Diktiergeräten aufgenommen und auf
den Computer überspielt. Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen fast alle Interviews und die
dazugehörigen Fotos in digitaler Version vor. Nun werden die Schülerinnen und Schüler die
Lebensgeschichten ihrer Großeltern niederschreiben. Dabei liegt der Fokus darauf, das
Erzählte so ähnlich wie möglich aufzuschreiben. Spuren des mündlichen Erzählens dürfen in
den Texten also durchaus zu entdecken sein. Das Ergebnis ist die individuelle verschriftlichte
Lebensgeschichte eines jeden Interviewpartners bzw. einer jeden Interviewpartnerin. Alle
Lebensgeschichten und Fotos werden anschließend nicht in gebundener Form, aber
wahrscheinlich in spiralisierter Form gesammelt. Außerdem werden die Schülerinnen und
Schüler ihren Interviewpartnern ihre persönliche Lebensgeschichte schenken. Auch in der
Schulbibliothek werden ausgewählte Fotos mit den dazugehörigen Lebensgeschichten
ausgestellt.
Fazit: Die Schülerinnen und Schüler sind voller Engagement bei der Sache, weil sie es
spannend finden, jemanden aus dem persönlichen Umfeld zu interviewen und etwas über
die Lebensgeschichte der Person zu erfahren. Außerdem erkennen sie durch das Feedback
der Großeltern, dass Erzählen wirklich ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Die meisten
Großeltern haben äußerst positive Rückmeldungen zu diesem Projekt gegeben, denn für sie
ist es schön, ihre Lebensgeschichte aufgehoben zu wissen. Diese Interviews werden von
beiden Seiten als eine große Bereicherung erlebt. Manche Großeltern haben schon
anklingen lassen, dass sie auch bereit wären, in die Schulbibliothek zu kommen und ihre
Lebensgeschichte zu erzählen. Das wäre natürlich ein toller Abschluss für dieses Projekt und
eine weitere Facette einer attraktiven Schulbibliothek würde sichtbar werden.

7. Angedachte Aktivitäten
In den vorangegangenen Teilen meiner Arbeit bin ich auf theoretische Überlegungen zu den
Aufgabenbereichen, die eine Schulbibliothek meiner Meinung nach auch erfüllen sollte,
20

eingegangen und habe verschiedene Vorschläge gemacht, um diese Ziele zu erfüllen. An
dieser Stelle sollen nun noch zwei Aktivitäten dargestellt werden, die ich noch nicht
umgesetzt habe, die aber meiner Einschätzung nach ebenso spannend wären.

7.1. Bibliotheksfrühstück
Es zeigt sich immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler vor allem jene Veranstaltungen,
Projekte etc. annehmen und nutzen, in deren Entwicklung sie einbezogen worden sind. Das
angedachte Bibliotheksfrühstück soll genau diese Plattform bieten: Bei Kaffee und Frühstück
darf philosophiert und geträumt werden. „Was wäre, wenn..“ ist ein Gedanke, dem
ausführlich nachgegangen werden darf. Alle Einschränkungen (Raum, Geld, Zeit, …) werden
bewusst außer Acht gelassen, damit wirklich gute, schräge, innovative Ideen und Konzepte
Platz haben. Eingeladen sind interessierte Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Jahrgängen, die gute Ideen für die Schulbibliothek haben und sich zuvor für diese
Veranstaltung angemeldet haben.
Ziel des Bibliotheksfrühstücks ist es, viele verschiedene Ideen für die Schulbibliothek zu
sammeln. Eine sofortige Umsetzung der Vorschläge steht dabei nicht im Vordergrund.
Vielleicht finden sich aber im Verlauf des Bibliotheksfrühstücks Personen, die Spaß haben, in
der Schulbibliothek in der einen oder anderen Form mitzuarbeiten. Ich bin überzeugt, dass
solche Veranstaltungen für eine dynamische und attraktive Schulbibliothek wesentlich sind.
Als Schulbibliothekar bzw. Schulbibliothekarin muss man es aber auch aushalten, dass sich
viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen einbringen.

7.2. Blickwinkel Bibliothek
Oft wird gefordert, die neuen Medien (so auch Smartphones) in den Unterricht mit
einzubeziehen. Während ich bei diesem Thema im Unterricht eher vorsichtig wäre, kann ich
mir für die Schulbibliothek eine solche Veranstaltung gut vorstellen. Angedacht ist ein
Fotowettbewerb. Schülerinnen und Schüler sind dabei eingeladen ausschließlich mit ihren
Smartphone-Kameras Fotos von der Bibliothek zu machen. Das Thema des Fotowettbewerbs
lautet „Blickwinkel Bibliothek“. Gefordert sind Fotos, die die Bibliothek aus einem
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besonderen – nicht alltäglichen und deshalb ungewohnten – Blickwinkel zeigen. Die Fotos
dürfen Schnappschüsse oder aber auch gestellt sein. Eine Jury wählt das Siegerfoto aus, alle
eingereichten Fotos werden in der Schulbibliothek ausgestellt.
Ziel dieses Fotowettbewerbs ist es, die Kreativität der Schülerinnen und Schüler anzuregen
und sie in die Schulbibliothek zu bringen. Viele Jugendliche fotografieren sehr gerne, deshalb
denke ich, dass die Beteiligung an diesem Wettbewerb bei entsprechender Werbung
durchaus zufriedenstellend sein könnte. Vielleicht erreicht man durch diese Aktivität noch
einmal eine andere Zielgruppe als bei den anderen vorgeschlagenen Veranstaltungen.

8. Zusammenfassende Bemerkungen
Der Weg von der Schulbibliothek zur Oase ist keineswegs zu unterschätzen und es soll
dahingestellt sein, inwieweit dieses sehr hoch gesteckte Ziel überhaupt erreicht werden
kann. Dennoch lohnt es sich meiner Einschätzung nach auf jeden Fall, sich auf den Weg zu
machen und an der Umsetzung dieses Ziels zu arbeiten. Wie so oft ist auch bei diesem
Unterfangen durchaus auch der Weg das Ziel, wenn durch gezielte Veranstaltungen
Lebendigkeit, Kommunikation und Kreativität in der Schulbibliothek Einzug halten und sie zu
so viel mehr machen als einer reinen Büchersammlung. Es ist schon einmal in der Arbeit
angeklungen, dass es dabei besonders wichtig ist, dass die Schulbibliothekare und
Schulbibliothekarinnen diesen Prozess unterstützend begleiten und all diese Aktivitäten
aushalten, denn dass die traditionellen Strukturen der Schulbibliothek auch bis zu einem
gewissen Grad aufgebrochen werden müssen, liegt auf der Hand.
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