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Abstract:

Der erste Abschnitt meiner Projektarbeit erläutert im Speziellen Aufgabe und
Funktion einer Schulbibliothek in der Berufsschule.
Nach einer kurzen Situationsanalyse über den Status Quo und den Stellenwert der
Schulbibliothek im Berufsschulbereich geht es zunächst um die grundsätzliche
Bestimmung, welche Funktion die Schulbibliothek innerhalb der Institution Schule
hat. Dabei werden idealtypische Vorstellungen, wie sie oft im höherbildenden
Schulbereich formuliert werden, ganz konkret mit den besonderen Rahmenbedingen innerhalb des Schultyps Berufsschule verglichen, analysiert und kommentiert.
Ausgehend von einer Schulbibliotheks-Typologie wird dann das Profil einer
Berufsschulbibliothek herausgearbeitet.
Im zweiten Abschnitt meiner Projektarbeit wird ganz konkret am Modell unserer
Berufsschulbibliothek der Aufbau und die Systematik einer BS-Bibliothek vorgestellt. Neben Faktoren wie Lage, Räumlichkeit, Ausstattung und Medienbestand
wird vor allem eine von uns selbst entwickelte Systematik zur Einteilung des
Medienbestandes im Detail erläutert.
In den beiden letzten Kapiteln des zweiten Abschnittes wird noch eine sinnvolle
Integration der BS-Bibliothek in das Unterrichtsgeschehen anhand einer Unterrichtseinheit zur Bibliotheksführung skizziert und darauf hingewiesen, dass eine
gewisse Lesekultur in der Berufsschule auch in kleinen Schritten etabliert werden
kann und dass jeder Lehrer und jede Lehrerin dazu beitragen kann.
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Vorwort:
Insbesondere

das

schlechte

Abschneiden

der

österreichischen

Pflicht-

schüler/innen bei der PISA Studie 2009 in Sachen Lesekompetenz hat wieder
einmal die Aktualität der Leseförderung in der Berufsschule drastisch vor Augen
geführt.
In der Diskussion über die Bedeutung von Schulbibliotheken im Berufsschulbereich hört man immer wieder grundsätzliche Zweifel: „Brauchen Berufsschulen
denn überhaupt eine Schulbibliothek?“ -- „Eine Schulbibliothek zahlt sich in unserer Schule gar nicht aus!“ – „Unsere Lehrlinge interessieren sich überhaupt nicht
für das Lesen, da macht eine Schulbibliothek keinen Sinn“ etc. Wer so argumentiert, macht es sich sehr einfach, wenn es um die Vermittlung von Lesefreude und
Lesekompetenz geht.
Im Gegensatz dazu bin ich der Meinung, dass eine gut geführte und sinnvoll ins
Unterrichtsgeschehen integrierte Schulbibliothek sehr wohl wesentliche Impulse
zur Leseförderung auch in der Berufsschule beisteuern kann! Ganz im Sinne des
Grundsatzerlasses zur Leseerziehung sollte die Schulbibliothek in jeder Schule
ein wichtiger Ort sein, von dem lesefördernde Aktionen ausgehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Schulbibliothek aber auch im Berufsschulbereich einen größeren Stellenwert bekommen und der Aufbau bzw. der Ausbau
der Schulbibliotheken sollte stärker gefördert werden als bisher.
Das Thema dieser Projektarbeit ist in erster Linie aus meiner praxisbezogenen
Arbeit als Schulbibliothekar an der BS Linz 7 entstanden. Seit nunmehr 8 Jahren
betreue ich gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen die Schulbibliothek in der BS
Linz 6 und 7, weil mir Leseförderung ein ganz besonderes Anliegen ist. Die Schulbibliothek wurde quasi zu meinem „Steckenpferd“, zu meinem persönlichen
„Projekt“. Ich habe viele Hundert Freizeitstunden in die Verbesserung, den Ausbau, die Systematik und die Bestandspflege unserer Schulbibliothek investiert.
Bücher haben in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt: Als gelernter Buchhändler, der 12 Jahre seinen Beruf mit Freude und Engagement ausgeübt hat, war für mich Lesen nicht nur ein Freizeitvergnügen, sondern auch eine
berufliche Notwendigkeit. Und auch jetzt als Schulbibliothekar und Fachkundeleh-
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rer für den Bereich Buchhandel ist es mir weiterhin ein sehr wichtiges Anliegen,
die jungen Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe, zum Lesen zu führen und
für das Lesen zu begeistern.
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1. Aufgabe und Funktion einer Schulbibliothek
in der Berufsschule
1.1 Zur Situation der Schulbibliotheken in Berufsschulen
„So wie jede Schule ganz selbstverständlich über einen eigenen Turnsaal verfügt, so sollte
auch jede Schule eine eigene Bibliothek besitzen.“ 1

Wenn man die Situation der Schulbibliotheken im Berufsschulbereich kritisch unter
die Lupe nimmt, ist das oben angeführte Zitat der Servicestelle für Schulbibliotheken
ein frommer Wunsch für die Zukunft. Theoretisch sollte zwar jede Schule im Sinne
des oben angeführten Zitates über eine eigene Schulbibliothek verfügen, doch in der
Praxis sieht das manchmal ganz anders aus: Nicht selten wird im Berufsschulbereich
als „Schulbibliothek“ die Lehrerbibliothek verstanden, die eigentlich nur dem Lehrerkollegium zugänglich ist, oder die Schulbibliothek ist ein abseits gelegener, winziger
Raum mit einem Kleinbestand an hoffnungslos veralteten Büchern. Zwar hat sich die
Lage der ÖO Berufsschulbibliotheken aufgrund einer großen Förderinitiative des
Landes OÖ in den letzten Jahren spürbar verbessert, aber von dem Ausstattungsstandard, der im AHS- und BHS/BMS-Bereich herrscht, ist man im Berufsschulbereich noch meilenweit entfernt.
Wenn man die von der Bibliotheken-Servicestelle definierten Kriterien für das Funktionieren einer gut ausgestatteten Schulbibliothek als Beurteilungsgrundlage und als
Situationsanalyse für den BS-Bereich heranzieht2 , muss man feststellen, dass es im
Berufsschulbereich nur ganz wenige Schulbibliotheken gibt, die annähernd die dort
definierten Kriterien erfüllen.
Im Rahmen meiner Berufsschulausbildung habe ich vor einigen Jahren eine kleine
Recherche über Ausstattung und Medienbestand der OÖ Berufsschulbibliotheken
durchgeführt, um mir ein realistisches Bild vom Ist-Zustand der Berufsschulbibliotheken zu machen.

1

bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen. Online im Internet: URL: http://www.bibliothekenservice.at/sb-ratgeber.html - [26.07.2011]
2
Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
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Im Folgenden werde ich auf die Problembereiche und Schlussfolgerungen aus
meiner damaligen Untersuchung etwas genauer eingehen:

1) Raumproblematik
In vielen Berufsschulen steht nach wie vor kein eigener Raum für eine Schulbibliothek zur Verfügung (entweder aus Platzmangel oder schlicht durch die Tatsache,
dass in den letzten Jahrzehnten kein nennenswerter Buchbestand aufgebaut werden
konnte). Wenn Räume vorhandenen sind, sind diese aufgrund des geringen Medienbestandes meist viel zu klein („Ärztekammerl“ mit 5 bis 10m2), um darin mit den
Schülern sinnvoll arbeiten zu können. Vielfach besteht die Schulbibliothek jedoch nur
aus Glasvitrinen, die am Gang oder in der Aula angebracht sind oder aus versperrbaren Kästen in Schulklassen bzw. Aufenthaltsräumen. In Berufsschulen mit Internatsanbindung befindet sich die Schulbibliothek oft im Internatsbereich in einem Aufenthaltsraum für die Internatsschüler. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden,
insofern die Räumlichkeiten auch während des Unterrichts leicht zugänglich sind.

2) Problematik der geringen und veralteten Medienbestände
Der Medienbestand in den meisten BS-Bibliotheken ist äußerst gering. Der Großteil
der Berufsschulen verfügt über einen sehr kleinen Medienbestand von unter 500 Büchern/Medien. Nur ganz wenige Berufsschulen in OÖ verfügen über einen Medienbestand von über 1000 Büchern. Von einem sinnvollen Medienbestand von 10-15
Medien pro Schüler, wie sie in einer Idealvorstellung der Bibliotheken-Servicestelle
formuliert ist3, ist man also sehr weit entfernt.
In vielen Berufsschulen existieren noch relativ große Altbestände, die zum Großteil
ausgemustert gehören. Zwar hat sich die Lage durch die Förderaktion des Landes
spürbar gebessert, jedoch war diese finanzielle Unterstützung für viele nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein, da sie in den letzten Jahren aus eigener Initiative
keinen nennenswerten Buchbestand aufbauen konnten.
Was die Medienauswahl in den BS-Bibliotheken betrifft, gibt es neben dem Hauptmedium Buch kaum andere Medien (CD-Roms, Videos, DVDs etc). Am meisten verbreitet sind noch Zeitschriften als Zusatzsortiment neben den Büchern.

3

bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen - Medienbestand [26.07.2011]
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3) Zugang zur Schulbibliothek
Aufgrund der Tatsache, dass es kaum eigene Räumlichkeiten mit größeren Medienbeständen gibt, sind fixe Öffnungszeiten und ein schulbibliothekarisch geschultes
Lehrpersonal eher die Ausnahme. Die Ausleihe erfolgt meist während eines Klassenbesuches in der Bibliothek, in den Schülerpausen bei einem zuständigen Lehrer
oder während der Internatszeit beim zuständigen Internatsbetreuer.
Ein großer Hemmschuh für eine intensivere Betreuung der Schulbibliothek ist die
Tatsache, dass es praktisch keine finanziellen Anreize für die Bibliotheksbetreuer
(Kustoden) gibt. Im Gegensatz zu ihren HS- , BHS/BMS- und AHS-Kollegen bekommen BS-Kustoden für ihr Engagement in der Schulbibliothek lediglich eine halbe Wochenstunde bezahlt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man in der ersten
Aufbauphase mindestens 5 bis 6 Wochenstunden in die Bibliotheksarbeit investieren
muss. Der Auf- bzw. Ausbau einer Berufsschulbibliothek ist also derzeit mit viel Arbeit für wenig Lohn verbunden.

4) Budget
Abgesehen von einer einmaligen finanziellen Förderaktion des Landes OÖ in den
Jahren 2006-2009 steht den Berufsschulen bis jetzt kein fixes Budget zum Auf- bzw.
Ausbau der Schulbibliotheken zur Verfügung. Durch das fehlende Budget sind natürlich keine Aktualisierungen über notwendige Neueinkäufe möglich.
Da manche Berufsschulen die damaligen Fördergelder nicht zweckgemäß verwendet
haben, hat das Land die finanzielle Unterstützung eingestellt und fördert jetzt nur
mehr einzelne Leseförderungsprojekte von engagierten Schulen in Form eines jährlichen Ausschreibungswettbewerbes.
Einige wenige Berufsschulen waren bereits lange vor der Landesförderaktion selbst
initiativ und haben ein eigenes kleines Budget über den Schulgemeinschaftsausschuss lukriert und durch Sponsoring- und Spendenaktionen zusätzlich Lesestoff
angeschafft.
In unserer Schule werden zum Beispiel 60 Cent pro Schüler für den Ankauf von Büchern und Medien verwendet. Das macht ein Jahresbudget von ca. 600 Euro aus
und reicht für den Ankauf von 50 neuen Büchern pro Schuljahr.
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FAZIT:
Die Hauptgründe für den schlechten Ist-Zustand der BS-Bibliotheken liegen meiner
Meinung nach einerseits in der unangemessenen Entlohnung für Bibliotheksbetreuer
(fehlende schulrechtliche Verankerung) und andererseits im Fehlen eines regelmäßigen Budgets zum Ankauf von Büchern (finanzielle Unterstützung vom Schulerhalter).
Dahingehend wäre auch mein Wunsch für die Zukunft, dass der Berufsschulbibliothek von Seiten des Schulerhalters und Gesetzgebers ein größerer Stellenwert beigemessen wird. Und dass der Auf- und Ausbau der Schulbibliotheken in Berufsschulen weiter forciert wird durch ein zugesichertes regelmäßiges Einkaufsbudget
und eine bessere Entlohnungen für engagierte Bibliotheksbetreuer, die zweifellos
auch in den einzelnen Berufsschulen tätig sind.

1.2 Funktion und Aufgaben einer Schulbibliothek
„Die Schulbibliothek stellt Informationen und Ideen zur Verfügung, die grundlegend für ein
erfolgreiches Arbeiten in unserer stetig wachsenden informations- und wissensbasierten Gesellschaft von heute sind. Die Schulbibliothek rüstet die Schüler mit der Fähigkeit zum lebenslangen Lernen aus und entwickelt ihre Vorstellungskraft. Damit versetzt sie diese in die
Lage, ein Leben als verantwortungsbewusste Bürger zu führen.“4

Die UNESCO sieht die grundlegende Aufgabe einer Schulbibliothek in der Wissensvermittlung und in der Unterstützung beim lebenslangen Lernen.
Auf der Internetseite des Bibliotheken-Service für Schulen des Bundesministeriums
für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk) werden Funktion und Aufgabenbereich einer Schulbibliothek in einem breiterem Rahmen definiert. Es werden 7 wichtige Aufgabenbereiche einer modernen Schulbibliothek hervorgehoben5, auf die ich nun
näher eingehen werde. Diese 7 Aufgabenfelder sind zwar Idealvorstellungen, die in
der Praxis allein aufgrund der finanziellen Beschränkung nur ansatzweise verwirklichbar sind, aber für eine Richtungsbestimmung in Bezug auf eine Berufsschulbibliothek der Zukunft sind sie dennoch richtungsweisend. Im Anschluss daran soll
kurz bewertet werden, was sich von diesen idealtypischen Vorstellungen in einer

4
5

Die Richtlinien der IFLA/UNESCO für Schulbibliotheken – Aufgabe der Schulbibliothek, S. 4
Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
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Berufsschulbibliothek sinnvoll verwirklichen lässt. Wie realistisch und brauchbar sind
diese idealtypischen Vorstellungen für die Berufsschule?

„Die Schulbibliothek als Informations- und Wissenszentrum“
Die Hauptfunktion jeder Schulbibliothek ist zweifellos die der Wissensvermittlung. Die
Schulbibliothek wird als das Informationszentrum für den Gesamtbereich Schule gesehen. Schüler/innen und Lehrer/innen nutzen die Schulbibliothek als bevorzugten
Ort der Informationsbeschaffung, der Informationsfindung und der Informationsauswertung. Wobei die Schüler vor allem dazu angeleitet werden sollen, sich selbstständig und eigenverantwortlich Wissen anzueignen und Informationskompetenz zu
entwickeln.6

Bewertung:
Voraussetzung dafür, dass die Schulbibliothek als ein adäquater Ort der Wissensvermittlung bezeichnet werden kann, ist natürlich ein dementsprechend großer Medienbestand an Sach- und Fachbüchern und an Lexika sowie ausführliche Recherchemöglichkeiten mittels EDV-Katalogen und Internet. Dies trifft aber aufgrund der
sehr geringen Bestände auf die BS-Bibliotheken bis jetzt nicht zu.
Um Wissensschwerpunkte in den BS-Bibliotheken zu bilden, wäre es sinnvoll, wenn
die Lehrerbibliothek, die ja meist einen guten Bestand an Fachliteratur aufweist, in
die Schulbibliothek integriert wird und sich nicht mehr wie bisher üblich in einem
gesonderten, nur dem Lehrerkollegium zugänglichen Raum befindet.

„Die Schulbibliothek als Medienzentrum“
Eine modern eingerichtete Schulbibliothek sollte immer eine multimediale Bibliothek
sein, in der alle Medien der Schule gebündelt und katalogisiert werden. „Eine Schulbibliothek, die ihre Rolle im Rahmen des pädagogischen Gesamtkonzeptes der
Schule erfüllen will, hat alle notwendigen Medien anzubieten, die ein modernes Erziehungsprogramm fordert: Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Archivmaterial, CDRoms, Dias, Filme, audiovisuelle Medien usw.“7

6
7

Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen – Aufgaben & Grundlagen [26.07.2011]
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Auch das Medium Internet sollte in einer modernen Schulbibliothek integriert sein,
sodass die Schüler diese zusätzliche Informationsquelle für Recherchetätigkeiten in
der Schulbibliothek nutzen können.
Besonders größere Schulbibliotheken im BHS- und AHS-Bereich definieren sich als
multimediale „Wissens- und Informationszentren“, in denen alle Medien in einem
zentralen Raum untergebracht sind und wo wesentliche Aspekte einer neuen Lernkultur umgesetzt werden.
Bewertung:
Ein Ausbau der BS-Bibliothek zu einem „multimedialen Wissenszentrum“ wäre im
Prinzip wünschenswert, ist aber aufgrund des fehlenden Budgets und ohne Eingliederung der Lehrerbibliothek schwer realisierbar. Eine Interneteinbindung in großem
Stil in der Schulbibliothek wäre aufgrund der bereits sehr gut ausgestatteten EDVRäume ein zusätzlicher Luxus, den sich wahrscheinlich keine Schule leisten kann.
Anzustreben wäre allerdings ein schrittweiser Ausbau der Schulbibliothek mit neuen
Medien wie CD-Roms und DVDs, sofern diese auch sinnvoll im Unterricht verwendet
werden können.

„Die Schulbibliothek als Unterrichtszentrum“
Großflächige und gut strukturierte Schulbibliotheken können natürlich auch als zusätzliche Unterrichtsräume genutzt werden, in denen der Fachunterricht ergänzt und
vertieft wird. Schulbibliotheken werden so Lern-Orte zur Bearbeitung, Vermittlung
und Einübung von aktuellen, unterrichtsbezogenen Themen, wo auch der fächerübergreifende Projektunterricht an Bedeutung gewinnt.8
Bewertung:
Eine sinnvolle Nutzung der Bibliothek als Unterrichtsraum setzt natürlich eine dementsprechende Raumgröße der Bibliothek voraus. Eine Klasse mit 25 Schülern sollte
in der Bibliothek Platz finden und unbeengt arbeiten können. In der Berufsschule ist
dieses Modell aufgrund der herrschenden Raumproblematik kaum verwirklicht.

8

Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
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„Die Schulbibliothek als Lehrzentrum im Sinne der Bibliotheksbenützung“
Das bibliothekarische Grundwissen über Aufbau und Systematik einer Bibliothek allgemein, das Benutzen und Sich-zurecht-Finden am Anschauungsbeispiel der eigenen Schulbibliothek ist ein zusätzliches Wissen, das vermittelt werden soll. Speziell
in Zeiten der Dominanz des Internets, soll den Schülern und Schülerinnen bewusst
gemacht werden, dass Bibliotheken ein wichtiger Speicherort für Wissen und Lesefreude sind.
Die Idealvorstellung wäre, dass die Informationskompetenz der Schüler/innen dahingehend erweitert wird, dass der „Schüler / die Schülerin dazu befähigt wird, nach
Abgang von der Schule jede Bibliothek benutzen zu können, ohne sich - wie dies
bisher vielfach noch zu beobachten ist - von dem ihm nicht vertrauten Bibliotheksklima abschrecken zu lassen.“9
Bewertung:
In jeder Berufsschule sollte die Integration der Schulbibliothek mittels Bibliotheksführungen und -schulungen ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts sein. Es ist
sinnvoll, diese Führungen mit Bausteinen zur Benutzung der eigenen Bibliothek zu
kombinieren, aber ein „Lehrzentrum“ im Sinne einer schulübergreifenden Bibliotheksbenutzung wird die Schulbibliothek im BS-Bereich wohl nie werden. Da ist es
viel sinnvoller, mit den Schülern vor Ort Exkursionen in wissenschaftliche Bibliotheken oder Stadtbibliotheken zu organisieren.

„Die Bibliothek als Lesezentrum“
Die Bibliothek soll für die Schüler/innen nicht nur ein Ort des Lernens und der Wissenserweiterung, sondern auch ein Raum sein, wo sie ein reichhaltiges Angebot an
sinnvoller Freizeitliteratur vorfinden. Bei allen lesepädagogischen Initiativen darf Lesen keinem Zwang unterliegen, der individuelle Leseinteressen und Lesemotivationen dann wieder zerstört. Eine wesentliche Aufgabe jeder Schulbibliothek ist es,
Lesefreude zu vermitteln, Lesekompetenz zu steigern und den Jugendlichen interessante Belletristik und Jugendbücher für die Freizeit anzubieten. In der Bibliothek

9

bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen. - Aufgaben & Grundlagen [26.07.2011]
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dürfen die Jugendlichen nach Lust und Laune stöbern und das heraussuchen, was
sie am meisten interessiert.10
Bewertung:
Für die Berufsschule ist dies ein sehr wichtiger Bereich. Allerdings wird die Schulbibliothek in der Berufsschule nie ein „Lesezentrum“ in dem Sinne werden, dass die
Schüler/innen jetzt vermehrt in der Bücherei lesen. Wichtiger ist, dass die Schulbibliothek den Anstoß zum Lesen in der Freizeit bieten kann und die Schülern und
Schülerinnen genauso motiviert, sich aus einer interessante Auswahl an Freizeitlektüre Lesestoff mit nach Hause zu nehmen. Dass die Schüler also nicht nur „notgedrungen“ in die Schulbibliothek kommen und das Buch mit den wenigsten Seiten
ausborgen, weil sie im Rahmen des Unterrichts ein Referat halten müssen.

„Die Bibliothek als Kommunikationszentrum“
Die Schüler/innen sollen die Schulbibliothek auch als Ort der Begegnung und der
Kommunikation nützen: Miteinander ins Gespräch kommen, über interessante Themen diskutieren, sich gegenseitig helfen und beraten. Damit die Kommunikationsfunktion der Bibliothek voll wahrgenommen werden kann, sind die Räumlichkeiten
entsprechend zu gestalten (bequeme Sitzgelegenheiten, freundliche, helle Atmosphäre etc).11
Bewertung:
Die Bibliothek als Treffpunkt für Jugendliche wird wahrscheinlich immer nur für eine
relativ kleine Gruppe von leseinteressierten Schülern Bedeutung haben. Eine wirkliche Konkurrenz zum „Kommunikationszentrum“ Pausenhof/Pausenhalle, wo die
Schüler rauchen, essen und trinken können, wird die Bibliothek nicht sein können.
Aber trotzdem ist es wichtig, dass die Schulbibliothek in den Pausen für alle leseinteressierten Schüler offen steht und diesem Schülerkreis auch als ein kommunikativer
Ort zur Verfügung steht und somit einen positiven Einfluss auf andere Schüler/innen
ausübt.

„Kulturelles Zentrum – Schulbibliothek“

10
11

Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
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Bei entsprechender Größe kann die Bibliothek auch als multifunktionaler Veranstaltungsraum für schulinterne und -externe kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Lesenacht, Lesefrühstück etc.) genutzt werden. Unabdingbare Voraussetzungen, dass
die Schulbibliothek diese Aufgaben erfüllen kann, sind ein funktionsgerechter Raum
und eine mobile, funktionelle Einrichtung.
Bewertung:
Nur große, funktionell eingerichtete Bibliotheken haben Platz genug, um kulturelle
Veranstaltungen durchzuführen. Die eine oder andere schulinterne Veranstaltung
kann aber durchaus auch in kleineren Bibliotheken durchgeführt werden. In unserer
Schule wird zum Beispiel die Zeugnisverteilung für die 3. Klassen (Abschlusszeugnisse) jedes Jahr in der Bibliothek durchgeführt.

Vieles von dem, was die Servicestelle als sinnvolle Kriterien einer modernen Schulbibliothek definiert, sind also Idealvorstellungen, die für den Berufsschulbereich nicht
realistisch bzw. nur schwer umsetzbar sind. Abschließend sollen noch einmal die
wichtigsten Funktionen einer modernen Schulbibliothek hervorgehoben werden.

Die Hauptaufgaben einer modernen Schulbibliothek sind:
Die Schulbibliothek soll
 den vielfältigen Wissenserwerb, das selbstständige, selbstorganisierte Lernen
jedes einzelnen Schülers fördern (Lernmotivation fördern und Informationskompetenz steigern)
 die Lesefreude und die Lesemotivation der Schüler steigern sowie wichtige
Impulse zur Leseförderung setzen (Lese- und Medienkompetenz fördern)
 den fächerübergreifenden Unterricht und den Projektunterricht, also das Arbeiten in Gruppen fördern (Sozialkompetenz fördern)
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Bei entsprechender Ausstattung und Größe ist die Schulbibliothek auch ein idealer
Ort zur Umsetzung neuer Unterrichtskonzepte, die das selbstgesteuerte, fächerübergreifende Lernen in speziellen Fachräumen betonen:
„Die Schulbibliothek ist ein Ort geworden, von dem viele Aktivitäten im Schulleben ausgehen.
Fächerübergreifender und fächerverbindender Unterricht, sowie Projektunterricht, der in den
Lehrplänen der österreichischen Schulen gefordert wird, ist ohne Schulbibliothek kaum noch
denkbar“12

1.3 Die verschiedenen Schulbibliothekstypen und
deren Funktion
Von ihrer Funktion und dem Stellenwert der Schulbibliothek innerhalb der Institution
Schule her wird die Schulbibliothek als Zentrum der Information, des Lernens, der
Leseförderung und der Kommunikation definiert.
Je nach Schultyp ergibt sich neben dieser funktionellen Definition auch eine inhaltliche, lernzielorientierte Aufgabe in Bezug auf Ausstattung und Medienbestand einer
Schulbibliothek.
Im Folgenden soll dargestellt werden, welche konkreten Zielsetzungen in Bezug auf
Medienbestand und Ausstattung für die einzelnen Schulbibliotheks-Typen sinnvoll
sind.

 VS-Bibliothek
Bei diesem Schulbibliothekstyp spielt die kindergerechte Präsentation der Bücher
und Medien eine große Rolle.
Beim Medienbestand in der Volksschulbibliothek liegt der Schwerpunkt auf Erstlesebücher sowie auf die stark unterschiedliche Lesekompetenz der Schüler/innen.13
Für VS-Bibliotheken gelten daher folgende vorrangige Lernziele und Aufgabenbereiche:

12

Barbara und Hermann Pitzer: Das österreichische Schulbibliothekswesen. In: Jugendlit. Medien 57
Jg 2005 H.2, S. 152
13
Vgl. bm:ukk: Bibliotheken-Service für Schulen
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Lesefreude vermitteln, das Lernen lernen, Lesekompetenz erwerben und stärken14

 HS-Bibliothek
In der Hauptschulbibliothek spielt vor allem das Erlernen und Einüben von Lern- und
Arbeitstechniken und das Anleiten zum selbstständigen Wissenserwerb eine große
Rolle.
Die HS-Bibliothek verfügt über einen entsprechend großen Medienbestand an Sachliteratur und bietet zudem eine gute Auswahl an Freizeitlektüre in unterschiedlichen
Kompetenzstufen.
Für die HS-Bibliotheken gelten daher folgende vorrangige Lernziele und Aufgabenbereiche:
Lesefreude vermitteln, unterrichtsbegleitendes Lernen, selbstständiges Lernen, Informationskompetenz, Medienkompetenz und Lesekompetenz erwerben15 .

 AHS-Bibliothek
In dieser Bibliothek spielt vor allem der selbstständige Wissenserwerb und das
projektorientierte Arbeiten eine große Rolle. In der Oberstufe wird in das wissenschaftliche Arbeiten eingeführt und Wert auf eine selbstständige Maturavorbereitung
gelegt (Thema: Reifeprüfung & Diplomarbeit neu).
Die AHS-Bibliothek verfügt über eine entsprechende Auswahl an Fachliteratur aus
allen Wissensbereichen und bietet zudem eine repräsentative Auswahl aktueller
Freizeitlektüre und ein Standardrepertoire über die wichtigsten Werke der Weltliteratur.
Für AHS-Bibliotheken gelten daher folgende vorrangige Lernziele und Aufgabenbereiche:
projektorientiertes Arbeiten, selbstbestimmtes, unterrichtsbezogenes Lernen und
selbstbestimmter Erwerb von Informationskompetenz16

14

Vgl. Roland Schneider: Bestandsaufbau in Schulbibliotheken. In Juglit.Medien 57 Jg.2005,
H1, S. 71f
15
Vgl. Roland Schneider: Bestandsaufbau, S. 72
16
Vgl. Roland Schneider: Bestandsaufbau S. 72
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 BHS/BMS-Bibliothek
Die BHS/BMS-Bibliothek ist im Prinzip ähnlich ausgestattet wie die AHS-Bibliothek,
verfügt jedoch über einen größeren Anteil an Fachliteratur in den entsprechenden
Fachrichtungen.
Die Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten spielt hier durch die neue Novelle zur Reifeprüfung eine ebenso wichtige Rolle.
Eine interessante Auswahl an sog. „Brückenliteratur“, also Literatur speziell für das
Jugendlichenalter zwischen 14 und 18 Jahren, soll das Interesse am Lesen als Freizeitgestaltung erhalten und fördern.

In den Einteilungsschemata von Roland Schneider und der Bibliotheken-Servicestelle wird auf die Situation der Berufsschulen nicht eingegangen und daher werden
auch keine Richtlinien für eine sinnvoll ausgestattete Berufsschulbibliothek definiert.
Aufbauend auf dieses Typenschema von Roland Schneider werde ich im Folgenden
versuchen, ähnliche Kriterien auch für den Berufsschulbereich zu definieren.

1.4 Aufgabe und Funktion einer Schulbibliothek in
der Berufsschule
Ausgehend von der Frage: Was ist denn die besondere Situation einer Berufsschule
im Vergleich zu den anderen Schultypen? wird im Folgenden die Frage nach Funktion und Medienbestand einer sinnvoll ausgestatteten Schulbibliothek im BS-Bereich
beantwortet.
Die Besonderheiten der Berufsschule im Vergleich zu den höherbildenden Schulen
(AHS und BHS) werden durch folgende thematische Erläuterungen kurz herausgestrichen:

 Die BS hat stark heterogene Klassenstrukturen (mit einem großen Anteil an leseschwachen Schülern)
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Das extrem unterschiedliche Leistungsniveau in einzelnen Klassen ist eine spezielle
Herausforderung, der sich die Berufsschule stellen muss, will sie alle Schüler möglichst individuell fördern.
Wie die PISA-Studien belegen, ist insbesondere der Anteil der Risikoschüler in der
Berufsschule besonders hoch.

 Die Berufsschule ist eine Teilzeitschule
Aufgrund des dualen Ausbildungssystems verbringen die Jugendlichen nur einen
sehr kleinen Teil ihrer Ausbildungszeit in der Schule. Leseförderung und die Steigerung der Lesemotivation muss daher auch für die Freizeit vermittelt werden. Die
Schüler/innen sollen dazu animiert werden, Lesen als sinnvolle Freizeitbeschäftigung
zu entdecken.

 Berufsschulen sind berufsorientierte, praxisnahe Fachschulen
Berufsschulen sind branchenspezifische Fachschulen: fachverwandte Lehrberufe
werden in eigenen Berufsschulsparten zusammengefasst (z.B. kaufmännische BS,
technische oder gewerbliche BS). Neben der wichtigen Fachbildung ist auch die Allgemeinbildung eine Bildungsaufgabe der Berufsschule (siehe § 46 SCHOG, Abs. 1),
jedoch kann die Allgemeinbildung bei weitem nicht so tiefgreifend und umfassend
gefördert werden wie in höherbildenden Schulen. Wissensvermittlung findet also in
einem sehr speziellen und eingeschränkten Rahmen statt und ist immer auf einen
praktischen Beruf hin orientiert.

Aufgrund dieser Besonderheiten ergeben sich gewisse Einschränkungen und Sonderstellungen einerseits für eine grundsätzliche Leseförderung in der Berufsschule
und andererseits für den praktischen Aufbau und die Funktion einer Berufsschulbibliothek.

 Leseanimation und Leseförderung stehen im Mittelpunkt!
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Eine der größten Herausforderungen in der Berufsschule ist es, den großen Anteil
der leseschwachen Jugendlichen17 überhaupt zum Lesen zu bewegen! Viele Jugendliche in der Berufsschule geben unumwunden zu, dass sie gar keine Lust zum
Lesen haben und dass sie auch in ihrer Kindheit und Jugendzeit kein einziges Buch
gelesen haben. Der Hauptursachen für diese Leseunlust sind zum einen die eigene
Leseschwäche gepaart mit negativen Leseerfahrungen in der Schule, zum anderen
die Tatsache, dass die Jugendlichen von ihren Eltern nie zum Lesen geführt wurden,
weil die Eltern dem Lesen selbst keinen großen Stellenwert beimessen bzw. beigemessen haben. Die Lesekompetenz lässt sich aber nur steigern, wenn man die Jugendlichen dazu bringt, das eine oder andere Buch doch zu lesen. Und erst wenn
man diese Hindernisse überwunden hat, kann man leseschwache Jugendliche an
komplexere Fachbücher heranführen.
Für leseschwache Jugendliche ist die Berufsschule vielleicht die letzte Chance, noch
einmal positive Leseerfahrungen zu machen und in positiver Weise mit dem Medium
Buch in Berührung zu kommen.
Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, dass die Schule den Lehrlingen eine positive Einstellung zum Medium Buch vermittelt und ein positives Leseklima verbreitet.
Alle Lehrer sind als Erziehungspersonen dazu aufgerufen, den Schülern eine gewisse „Lesekultur“ zu vermitteln. Die Berufsschulbibliothek soll daher im Wesentlichen positive Leseanreize für die Jugendlichen schaffen und schulintern soll verstärkt Bewusstseinsbildung betrieben werden.
Um diese Bewusstseinsbildung zu verstärken, ist eine der wesentlichsten Aufgaben
der Schulbibliothek, durch eine besonders interessante und schülergerechte Auswahl
an Literatur einen motivierenden, textorientierten Zugang zum Lesen zu schaffen
(Kriterium der Literaturauswahl):
Berufsschüler sind keine anspruchsvollen, hochgeistigen Leser. Die Klassiker und
die literarische Moderne haben bei ihnen längst ausgedient. Einfache, humorvolle,
spannungs- und problemorientierte Lektüre steht im Vordergrund. Bevorzugte
Genres sind: Krimi/Thriller, problemorientierte Lebens- und „Leidensgeschichten“,
aber auch so verpönte Lektüre wie Comics, Cartoons und Mangas sind ein bevor-

17

Die PISA-Studien sprechen in diesem Zusammenhang eine deutliche Sprache. Es gibt bereits 30
Prozent „Problemschüler“, die nicht mehr sinnerfassend lesen können
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zugter Lesestoff speziell bei männlichen Berufsschülern und sollten in keiner Schulbibliothek fehlen.
Besonders die Schüler/innen der Risikogruppe vermeiden Lesesituationen, da Lesen
für sie anstrengend („schwere geistige Arbeit“) und oft frustrierend ist. Der Großteil
der leseschwachen Jugendlichen braucht daher spezielle Anregungen und die fachkundige Unterstützung des Bibliothekars. Der Zugang zum Lesen muss für die Risikogruppe erleichtert werden durch besondere Texte mit größerer Schrift, einfachem
Satzbau, einfacher, linearer Erzählweise und vielen unterstützenden Illustrationen bei
Sachbüchern. Für die wachsende Risikogruppe sind vor allem einfache, kurze Lesetexte, die sog. „short & easy readers“ eine erste Hinführung und Motivation zum
(Weiter-)Lesen. Das Gefühl „Ich bin nicht zu dumm, ein ganzes Buch zu lesen“ kann
für diese Schüler sehr motivierend sein und zum Weiterlesen anregen.
Zur Zeit gibt es am Buchmarkt vor allem 4 Verlagsreihen, die diese Kriterien erfüllen:
 die After-Dark-Reihe aus dem G&G Verlag
 die Short & Easy-Reihe aus dem Ravensburger Verlag,
 die ZOOM-Reihe aus dem Arena Verlag
 die K.L.A.R.- Reihe aus dem Verlag an der Ruhr
Für die Bibliothek sollte zumindest eine Reihe ganz angeschafft werden, mit speziellen „Leicht zu Lesen-Aufklebern“ gekennzeichnet und gesondert präsentiert werden.18

 Die BS-Bibliothek als Ort der Wissensvermittlung und Wissensvertiefung
Eine zweite wesentliche Funktion der Berufsschulbibliothek liegt in der Wissensvermittlung und in der Einübung effizienter Arbeits- und Recherchetechniken.
Bei der Wissensvermittlung sollten vor allem zwei Schwerpunkte in der Literaturauswahl verfolgt werden:

Bernadette Henke (u.a.): Lesen – voll ätzend!? Lockere Literatur für Lesemuffel. Online im
Internet: http://www.hdm-stuttgart.de/ifak/medienpaedagogik_lesefoerderung/lesefoerderung
_jugend/Konzepte/leicht_zu_lesen - 06.08.2011
18
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1) die Vertiefung des Allgemeinwissens (speziell durch jugendgerechte Sachbücher
zu wichtigen naturwissenschaftlichen und humanwissenschaftlichen Themen)
2) die Vertiefung des Fachwissens (speziell durch jugendgerechte Fachbücher und
Fachlexika)
Darüber hinaus müssen die Jugendlichen lernen, wie sie am effizientesten zu Informationen kommen. Ihnen soll bewusst werden, dass es neben dem Internet noch
andere wichtige Wissensquellen wie Lexika gibt und wie diese zu benutzen sind.
Sinnvoll wäre es auch, wenn die gesamte Lehrerbücherei miteinbezogen wird, um in
bestimmten Fachbereichen stärkere Schwerpunkte zu bilden.
In folgender Zusammenfassung soll das Profil einer BS-Bibliothek übersichtlich dargestellt werden:

Zusammenfassung: Profil einer Berufsschulbibliothek

Profil einer Berufsschulbibliothek
Die BS-Bibliothek ist im Prinzip eine Mischung aus BMS und HS-Bibliothek mit
stärkerem Fokus auf Leseanimation und Leseförderung für leseschwache
Schüler/innen. Neben jugendgerechten Sach- und Fachbüchern sollte vor allem
die Freizeitliteratur den Hauptschwerpunkt bilden.

Lernziele und Aufgabenbereiche:
1. Leseanimation:
Die Freude am Lesen vermitteln,
aktive Leseanimation betreiben,
die unterschiedlichen Lesekompetenzen der Schüler steigern.
Das Buch als sinnvolles Freizeitmedium stärker ins Bewusstsein der Schü-
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ler/innen rücken.
2. Lesekompetenz
Unterrichtsbegleitendes, selbstgesteuertes Lernen fördern,
Informationskompetenz und Medienkompetenz vermitteln,
Vertiefung des Fachwissens.

Medienbestand
1) Schwerpunkt Freizeitlektüre,
also Jugendliteratur („Brückenliteratur“) und Belletristik (von der Trivialliteratur
bis zur niveauvollen Unterhaltungsliteratur).
Besondere Berücksichtigung von Leichtlese-Lektüre („short & easy readers“) für
leseschwache Schüler.
2) Sachbücher zu allgemein bildenden Themen und
ausgewählte Fachbücher (Standartwerke, Fachlexika) zu den einzelnen Fachbereichen der Berufsschule, die auch unterrichtsbegleitend eingesetzt werden
können.
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2. Aufbau und Systematik einer BS-Bibliothek
am Modell der BS Linz 7

2.1 Zur Entstehungsgeschichte der Schulbibliothek
in der BS Linz 7
Entstanden ist die Schulbibliothek der BS Linz 7 aus den veralteten Beständen der
seit den 1970er-Jahren vorhandenen Lehrerbibliothek, die nach Fachgruppen aufgebaut war. Anfangs hat man sich wenig um geeignete Lektüre für Jugendliche gekümmert. Leseförderung unter Einbeziehung einer eigenen Schülerbücherei war ein
Fremdwort. Durch eine engagierte Lehrerin wurde Mitte der 1990er-Jahre erstmals
eine großangelegte Spendenaktion für die neu organisierte Schülerbücherei ins Leben gerufen, bei der jedes Jahr die Vertreter der diversen Literaturverlage um Buchspenden für die Schülerbücherei gebeten wurden. So kam mit den Jahren ein beachtlicher Erstbestand hauptsächlich an belletristischer Literatur von ca. 800 Romanen zustande.
Der Nachteil dieser lobenswerten Aktion, die ich auch zwei Mal durchgeführt habe,
war jedoch, dass die Verlage sehr viele „unbrauchbare“ bzw. literarisch zu hochwertige Bücher von meist unbekannten Autoren aus ihrem Programm geschickt
haben, die kaum die Lese-Bedürfnisse der Jugendlichen ansprachen. Heute noch
haben wir sehr viele dieser damaligen Verlagsspenden im Belletristikregal stehen,
die noch nie ein Schüler ausgeborgt hat. Um diesem Überhang an belletristisch
hochwertiger Literatur gegenzusteuern, habe ich dann später versucht, durch
gezielten Ankauf spezieller Jugendliteratur Bücher in die Bibliothek zu bringen, die
vom Thema her die Jugendlichen mehr ansprechen.
Im Schuljahr 2003/04 habe ich die Leitung dieser gut eingeführten Schülerbücherei
übernommen, die bereits über ein kleines Einkaufsbudget vom Schulgemeindeausschuss verfügt hat und auch gut ins Unterrichtsgeschehen integriert war. Einziger
Nachteil war, dass sich diese Schulbibliothek gebäudetechnisch sehr ungünstig in
einem abgelegenen Teil des Schulgebäudes im 2. Stock befand.
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Abbildung I: Die „alte Schülerbücherei“ im 2. Stock

Die wichtigsten Ziele der ersten „Aufbaujahre“ waren damals der kontinuierliche Ausbau des Medienbestandes im Jugendbuchbereich sowie eine attraktivere Neugestaltung der Schülerbücherei. Im Schuljahr 2005/06 habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Dobesberger und einer engagierten Werbetechnik-Lehrerin
die Neugestaltung unserer Schulbibliothek in Angriff genommen.
Es wurde mit Unterstützung der damaligen 1. Buchhandelsklasse ein großangelegtes
Projekt zur Leseförderung unter Einbindung unserer Schülerbibliothek ins Leben gerufen. Im Zuge dieses Leseförderungsprojektes wurde im Speziellen der Eingangsbereich der Schulbibliothek neu gestaltet. Neben einer großen Plakataktion, bei der
die Buchhandelslehrlinge auf riesigen Plakaten ihre Lieblingsbücher vorstellten,
wurde auch der Gang zur Schulbibliothek im 2. Stock mit schönen, großen Mangabildern dekoriert. Diese großformatigen Acrylbilder zeigen allesamt Motive mit lesenden Jugendlichen. Mit einer von weitem gut sichtbaren Schrifttafel wurde auf das
Vorhandensein der Schulbibliothek aufmerksam gemacht. Somit konnte der vormals
schlecht zugängliche Eingangsbereich zur Schulbibliothek von überall gut sichtbar
und sehr attraktiv mit bunten, freundlichen und jugendgerechten Motiven dekoriert
werden. Abgerundet wurde dieses Projekt mit einem großen Gewinnspiel, an dem
sich alle Schüler beteiligen konnten, die ein Buch aus der Bücherei gelesen hatten.
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Eine nicht zu unterschätzende Unterstützung erhielten wir in diesen Jahren auch von
Seiten der Direktion, durch den damaligen Schuldirektor Alois Reischl, für den die
Schulbibliothek immer einen großen Stellenwert im Schulgefüge hatte und der uns
bei allen Aktionen rund um die Neugestaltung der Schülerbücherei bestens unterstützt hat.
Da unsere kleine Schülerbücherei mit den Jahren aus allen Nähten platze und im
Bereich der BS Linz 7 keine geeigneten Räumlichleiten vorhanden waren, kam es im
Schuljahr 2007 zu einer idealen Lösung der Raumproblematik: Die im gleichen
Schulgebäude befindliche kaufmännische Berufsschule Linz 6 schloss sich mit uns
zusammen und es entstand eine Gemeinschaftsbibliothek. Wir bekamen einen sehr
zentralen, sehr großen, hellen Raum im Erdgeschoß gleich neben dem Buffet als
Schulbibliothek zugeteilt.

2.2 Lage, Räumlichkeit & Ausstattung der neuen
Schulbibliothek der BS Linz 6&7

Abbildung II: Schüler der 3BU präsentieren die neue Schulbibliothek am Tag der offenen Tür
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Der Medienbestand unserer alten Schulbibliothek wurde also ins Erdgeschoß verlagert und befindet sich jetzt gemeinsam mit dem Medienbestand der BS Linz 6 in einem ca. 65m2 großen, sehr hellen und sehr zentral gelegenem Raum im Erdgeschoß direkt beim Garderobenaufgang der Schüler und gleich neben der großen
Pausenhalle, wo sich das Buffet befindet.
Dieser neue Bibliotheksraum ist ca. 14 Meter lang, aber nur knapp 4 Meter breit, wobei zwei Seiten komplett verglast sind, was die Anordnung der Regale auf eine L-förmige, zweiseitige Wandmontage eingeschränkt hat. Vorteilhaft ist, dass in diesen
länglichen Raum immerhin genügend Platz für Schülertische ist, so daß bis zu 20
Schüler die Bibliothek jetzt auch als Klassen- bzw. Arbeitsraum nutzen können.
Die große Glasfassade an der linken Längsseite macht den Raum zudem sehr hell
und freundlich, hat aber den Nachteil, da sie südseitig ausgerichtet ist, dass es im
Frühjahr und Sommer unten sehr heiß werden kann und dass auf dieser Längsseite
keine Regal montiert werden können.
An der schmalen Ostseite des Raumes befindet sich eine kleine Koje mit ca. 1,5 m2,
wo der Bibliotheks-PC aufgestellt ist und wo wir Bibliothekare hauptsächlich unsere
Arbeiten erledigen.
An der räumlich besseren Westseite, die ebenfalls komplett verglast ist, wurde eine
Leseecke mit einer gemütlichen roten Coachgarnitur eingerichtet.
Ausgestattet ist der Bibliotheksraum mit günstig erworbenen IKEA-Regalen, die an
der längsseitigen Nord- und der kurzen Ostseite montiert sind. Da unser Schulwart
auch Tischlerarbeiten macht, wurden einige dieser Regale für eine geeignete Frontalpräsentation adaptiert. Weiters befinden sich noch etliche große Schreibtische in
der Mitte des Raumes, die Sitz- & Arbeitsgelegenheit für ca. 20 Schüler bieten.
Diese zentrale Lage unserer Schulbibliothek ist natürlich ideal. Die Schüler gehen
tagtäglich direkt an der Schulbibliothek vorbei.
Jedoch ist es ein Irrglaube, wenn man meint, dass solch eine 1a-Lage automatisch
die Ausleihquote erhöht. Von sich aus kommen die Schüler nur sehr selten in die
Bibliothek. Nur wenn die Schulbibliothek richtig ins Unterrichtsgeschehen integriert
ist, kann man die Schüler auch zum Lesen motivieren.
Unten abgebildet ist eine Raumskizze unserer neuen Gemeinschaftsbibliothek.
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Krimi/Thriller/Fantasy

Jugendbuch A-Z
Eingang

Schreibtische für ca. 20 Schüler/innen

Sitzgarnitur
LESEECKE

SACHBÜCHER Romane A-Z

Romane A-Z

Präsentationstische: Neu & aktuell
Entlehnung

Schulbibliothek: BS Linz 6 & 7
Abbildung III: Raumskizze der neuen Schulbibliothek

2.3 Verwaltung und Medienbestand in der neuen
Schulbibliothek
Die Verwaltung des Medienbestandes in der BS Linz 6&7 erfolgt größtenteils noch
„händisch“.
Der Medienbestand selbst wird mit Hilfe einer selbstgestrickten Access-Datenbank
erfaßt und katalogisiert. Diese Datenbank wurde früher nicht besonders gepflegt, das
heißt, die Medien wurden oft nur unvollständig, manchmal nur mit Autor und Titel,
katalogisiert. Besonders wichtig war für uns, dass jedes Buch ordentlich erfaßt wird,
um eine spätere Umstellung auf ein professionelles Büchereiverwaltungsprogramm
zu erleichtern. Die Medien werden mit Autor/Titel/Untertitel/Verlag/Preis und ganz
wichtig mit der neuen 13-stelligen ISBN erfaßt. Mithilfe dieser Access-Datenbank
können auch einfache Auswertungen gemacht werden – z.B. eine Auflistung des
Medienbestandes nach Autor – Titel, Hauptwarengruppe, Warengruppe und Genre.
Die Ausleihe und Rückgabe erfolgt jedoch noch „händisch“, nach dem altbewährten
Zettelkastensystem: Jedes Buch ist mit einer eigenen Buchkarte (Größe: A5) versehen, die alle wichtigen Angaben zum Medium sowie Felder zur Ausleihe und RückPROJEKTARBEIT Mag. Alfred Schwarzenberger; BIBBS 2011-12
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gabe enthält. Wenn Schüler Bücher entlehnen möchten, wird diese Buchkarte entnommen und die Schüler schreiben ihre Personalien (Name/ Klasse/ Schultag/ Entlehndatum) auf die Karte. Die Buchkarten werden dann geordnet nach Lehrgängen,
Schultagen und Schulklassen sortiert und bei der Rückgabe wieder zurück in die Bücher gegeben.
Buchnummer:

JU -- II/1.0

Nr.: 2427/2008

Titel: The Road of the Dead
Autor: Brooks, Kevin
ISBN: 978-3-423-71286-6

Verlag: dtv
Preis: € 12,3

NAME

KLASSE

SCHULTAG

DATUM
entliehen

DATUM
retour

Abbildung IV: Beispiel für eine Buchkarte

Ein großer Nachteil dieses händischen Buchkarten/Zettelkasten-Systems ist ein
gewisser zeitlicher Mehraufwand, wenn Bücher nicht ordentlich zurückgegeben
werden. Nicht selten passiert es, dass Schüler die entlehnten Bücher nicht in der Bücherei zurückgeben, sondern dem jeweiligen Klassenlehrer aushändigen. Wenn
dieser dann ohne Angabe des Schülernamens und der Schulklasse das Buch auf
unserem Schreibtisch legt, muss der Bibliothekar den ganzen Karteikasten nach
diesem Buch durchsuchen.
Manchmal werden die Bücher bei Klassenbesuchen in der Bibliothek auch schlampig
irgendwo ins Regal gestellt, so daß die Buchkarte herausrutscht oder verloren geht
und der Bibliothekar muss später herausfinden, ob das Buch ohne Einfügen der
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Buchkarte zurückgegeben wurde oder ob die Buchkarte verlorengegangen ist und
nachgedruckt werden muss.
Im Großen und Ganzen funktioniert dieses System recht gut, so daß gerade bei
kleineren BS-Bibliotheken nicht die Notwendigkeit besteht, auf ein komplexes EDVSystem umzustellen.

2.4 Die spezielle Warengruppensystematik in der BS
Linz 7
Bei der Erstellung der Systematikgruppen orientierten wir uns nicht am relativ komplizierten System der ÖSÖB bzw. der ASB, wie sie in öffentlichen Bibliotheken gebräuchlich sind, sondern am kundenfreundlicheren und einfacheren „Warengruppensystem“, das im Buchhandel verwendet wird.
Die Warengruppensystematik19 des Buchhandels basiert nicht auf einer Notation mit
Buchstaben, sondern ist auf einer Zahlensystematik aufgebaut. Eine 4-stellige Zahl
gibt kurz und präzise die Warengruppenzugehörigkeit jedes Buches bzw. Mediums
an. Die erste Ziffer, der sog. Warengruppenindex, gibt Auskunft über die Editionsform
des jeweiligen Mediums, also in welcher „äußeren Form“ das Medium vorliegt. Die
Zahl 1 steht z.B. für alle Hardcoverausgaben, die Zahl 2 für alle Taschenbuchausgaben, die Zahl 5 für Audio-CDs oder Hörbucher etc.
Die 3 restlichen Ziffern kennzeichnen die Hauptwarengruppe, die Warengruppe und
die Warenuntergruppe. Der gesamte Medienbestand ist in 9 große Hauptwarengruppen unterteilt, die wiederum in zahlreiche Warengruppen bzw. Warenuntergruppen
gegliedert sind. Die 9 Hauptwarengruppen sind:
1………………..Belletristik
2………………..Kinder- und Jugendbücher
3………………..Reise
4………………..Ratgeber
5………………..Geisteswissenschaften/Kunst/Musik

19

als pdf-Download unter www.boersenverein.de (Service&Download/Warengruppensystematik)
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6………………..Naturwissenschaften/ Medizin/ Informatik/ Technik/
7………………..Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft
8………………..Schule/Lernen
9………………..Sachbuch
Für die Erstellung unserer schulinternen Systematik habe ich diese Buchhandelssystematik zwar als Grundlage herangezogen, diese aber noch einmal drastisch vereinfacht, um sie für den Schulgebrauch übersichtlicher zu gestalten. Grundgedanke
war, dass sich auch ein im Bibliothekswesen unkundiger Schüler mit Hilfe dieser einfachen Systematik in der Bibliothek zurechtfinden kann.
Die von uns verwendetet Bibliothekssystematik ist in 3 große Bereiche aufgeteilt:


Belletristik (Romane),



Jugendbücher und



Sachbücher (Ratgeber & Fachbücher).

Durch eine nochmalige Gliederung des Sachbuchbereiches werden dann insgesamt
6 Systematikobergruppen unterschieden, die wiederum in diverse thematische
Untergruppen bzw. bei Belletristik und Jugendbuch in bestimmte literarische Genres
aufgeteilt sind. Die Systematikobergruppen I – III sind für jede Berufsschule relevant,
und es ist wahrscheinlich auch nicht mehr sinnvoll, diese noch weiter zu unterteilen.
Im Fachbuchbereich (IV bis VI) können je nach Art der Berufsschule (kaufmännisch,
gewerblich, technisch) eigene Schwerpunkte gesetzt werden und weitere Unterteilungen der Systematikobergruppe (z.B. Naturwissenschaft/Informatik) gemacht
werden.

2.4.1 Aufbau der Warengruppensystematik in der BS Linz
6&7 im Detail:
 römische Ziffern (I – VI) und Abkürzungen in Großbuchstaben (z.B. „JU“ für
Jugendbücher) kennzeichnen

die

Hauptwarengruppen

(Systematikober-

gruppen)
 arabische Zahlen (z.B. 1.0 für Krimi/Thriller) kennzeichnen die jeweilige
Warengruppe (Systematikuntergruppe).
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Die Belletristik- und Jugendbuchobergruppen sind alphabetisch nach Autoren geordnet, also die Bücher von Cornelia Funke stehen im Jugendbuchbereich alle unter
dem Buchstaben „F“.
Die Sachbuchobergruppen sind dagegen nicht alphabetisch, sondern thematisch
nach Wissensgebieten gegliedert, innerhalb der einzelnen Wissensgebiete jedoch
nicht mehr alphabetisch nach Autoren geordnet, da sich eine alphabetische
Gliederung nach Buchautor im Sachbuchbereich als wenig übersichtlich erwiesen hat
und die Bestandstiefe im Berufsschulbereich ohnehin nicht sehr groß ist.
Hier zunächst der Überblick über die von uns verwendete Systematisierung des
Buchbestandes in der Berufsschule Linz 6 & 7, gegliedert in die 3 Hauptbereiche:

DER LITERATURBEREICH (HWG I + II):

SCHULBIBLIOTHEK BS-LINZ 6 & 7

WARENGRUPPENSYSTEMATIK

I) BEL (=BELLETRISTIK, ROMANE)


1.0 … Krimis, Thriller & Horror



2.0 … Fantasy & Science Fiction („Mystik & Zukunftswelten“)



3.0 … Historische Romane & Abenteuergeschichten („Geschichte &

(„Spannung“)

Abenteuer“)


4.0 … Liebes-, Frauen- & Familienromane („Liebe & Romantik“)



5.0 … Erfahrungen & Lebensschicksale



6.0 … Gesellschaftskritische Literatur (NS-Vergangenheit, politische
Hintergründe)



7.0 … Moderne & zeitgenössische Literatur



8.0 …. Klassiker der Weltliteratur

PROJEKTARBEIT Mag. Alfred Schwarzenberger; BIBBS 2011-12

31



9.0 …. Lyrik & Dramatik



10.0 Humor/Satire und Comic/Mangas



11.0… Fremdsprachige Lektüre

II) JU (=JUGENDBÜCHER)


1.0 … Krimis, Grusel- & Detektivgeschichten



2.0 … phantastische Literatur, Fantasy & Science Fiction („Mystik

(„Spannung“)

& Gegenwelten“)


3.0 … Historische Jugendbücher & Abenteuergeschichten („Geschichte & Spannung“)



4.0 … Mädchenroman, erste Liebe & Beziehungsgeschichten
(„Liebe & Romantik“)



5.0 … realistische & problemorientierte Jugendbücher (Erfahrungsberichte & Lebensschicksale)
(Scheidungskinder, sexueller Missbraucht // Jugendkriminalität, Gewalt, Mobbing, Alkohol & Drogen // Homosexualität // Identitätskrise, Sinnsuche,
Selbstmord, Erwachsenwerden, Generationenkonflikt)



6.0 … sozial- & gesellschaftskritische Jugendbücher
(NS-Vergangenheit, Holocaust, Gewalt, Krieg // Behinderung, Ausgrenzung //
Rassismus, Neonazismus, Terrorismus // Umweltzerstörung, Atomare Bedrohung, 3. Welt-Problematik etc.)

Neben dieser systematischen Gliederung nach Autoren, gibt es im Belletristikbereich
auch eine kleine thematische Aufspaltung, indem die zwei beliebtesten Genres
Krimi/Thriller und Fantasyliteratur extra hervorgehoben sind. Die thematische Sonderpräsentation nach einzelnen Genres hat den Vorteil, dass man alle Bücher seines
Lieblingsgenres auf einem Platz stehen hat und dadurch schnell fündig wird. Der
Nachteil ist jedoch, dass die meisten Schüler zwar gewisse Lesevorlieben haben,
aber gar nicht wissen, dass ihr Lieblingsautor z.B. Thrillerromane schreibt. Für den
Großteil der Berufsschüler spielt also eine genremäßige Sonderpräsentation eine
eher untergeordnete Rolle. Trotzdem ist es in dem einen oder anderen Fall sinnvoll,
die rein alphabetische Präsentation zu durchbrechen und eine thematische Sonderpräsentation herauszuheben – z.B. im Fall der leseschwachen Schüler, wenn man
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ein eigenes Regal mit Leichtleselektüre einrichtet, bei dem diese sich dann schnell
bedienen können.

Der Sach- & Fachbuchbereich (HWG III-VI):

III) SA-RA (=SACHBÜCHER/ RATGEBER)


1.0 … Lebenshilfe (Positives Denken, Partnerschaft & Ehe)



2.0 … Gesundheit (Alternativtherapien, Wellness,



3.0 … Esoterik (esoterische Therapien, Mystik, Astrologie, Tarot, Okkultismus,

Meditation & Yoga)

Schamanismus, UFO)


4.0 … Sport (verschiedenste Sportarten vom Motorsport zum Kampfsport)



5.0 … Natur & Reisen (Natur, Garten, Reiseführer, Länder)



6.0 … Hobby, Freizeit (Basteln & Handarbeiten, Heimwerken, Hausbau, Malen
& Zeichnen, Fotografieren, Spiele)



7.0 … Essen und Trinken (Kochbücher, Ernährung, Getränke, Tabak & Rauchen, Tischdekoration)



8.0 … Lexika, Nachschlagewerke

Was den Sach- & Fachbuchbereich betrifft, ist die Verzweigung bzw. Bestandstiefe in den jeweiligen Obergruppen in einer Berufsschulbibliothek naturgemäß
nicht sehr groß.
Wir als kaufmännische Berufsschule haben versucht, einen Schwerpunkt bei den
Fachbüchern auf die Warengruppe Wirtschaft zu legen und haben etliche Bewerbungsratgeber und Wirtschaftlexika und andere Fachbücher eingekauft. Letztendlich war aber kein Interesse seitens der Schüler oder Lehrer dafür vorhanden, so
dass wir aufgrund der zu geringen Unterrichtsvertiefung die Warengruppe Wirtschaft nicht mehr in Unterkategorien unterteilt haben und den Einkauf von Fachbüchern gestoppt haben. In Summe schlägt sich unser Wirtschaftsschwerpunkt
bei den Fachbüchern in zwei Regalmeter nieder.
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Einen weiteren kleinen Fachbuch-Schwerpunkt haben wir im Bereich Naturwissenschaft in der Warengruppe 1.0 (Technik) gesetzt. In den anderen Warengruppen z.B. EDV oder Medizin führen wir überhaupt keine Bücher, da unsere Schüler
– wenn überhaupt - nur sehr beschränkt Fachliteratur lesen. Die Systematik im
Sach- & Fachbuchbereich ist also nach unten hin offen und kann je nach Art der
Berufsschule (gewerblich-kaufmännisch-technisch) mit eigenen Themenschwerpunkten ergänzt werden.

IV) GW (=GEISTESWISSENSCHAFTEN, KUNST
& MUSIK)


1.0 … Geschichte & Politik (Weltgeschichte, Zeitgeschichte & Politik,
Regionalgeschichte)



2.0 … Kunst & Musik (Architektur, Bildende Kunst, Fotokunst, Musik)



3.0 … Psychologie & Philosophie (westliche Philosophie, östliche Philosophie)



4.0 … Religion (Weltreligionen, Christentum, Bibel)



5.0 … Sprachen, Sprachwissenschaft

V) SW=(SOZIALWISSENSCHAFTEN, WIRTSCHAFT, SCHULE & LERNEN)


1.0 … Pädagogik (Schulpädagogik)



2.0 … Wirtschaft (Weltwirtschaft, Betriebswirtschaft, Management, Logistik,
Werbung & Marketing)



3.0 … Medien & Kommunikation (Journalistik, Film, Funk & Fernsehen,
Neue Medien)



4.0 … Berufs- & Fachschulbücher, berufsbezogene Lehrbücher,
Lernhilfen

VI) NW=(NATURWISSENSCHAFT & TECHNIK)
PROJEKTARBEIT Mag. Alfred Schwarzenberger; BIBBS 2011-12

34



1.0 … Naturwissenschaft & Technik allgemein (Technik, Physik,
Astronomie, Chemie, Geowissenschaften, Biologie, Ökologie)



2.0 … Informatik & EDV (Betriebssysteme, Anwendersoftware, Programmiersprachen, Internet, CD-Roms, Computerspiele)



3.0 … Medizin & Pharmazie (medizinische Ratgeber, Alternativmedizin,
Naturmedizin)



4.0 … andere Fachspezialisierungen

2.5 Etikettengestaltung
Ein wichtiges Anliegen beim Aufbau der Schulbibliothek war auch die Neugestaltung
der Signaturetiketten, da das alte System (L für Literatur sowie RA für belletristische
Romane, K für Jugendbücher, KR für Krimi) nicht kundenfreundlich und übersichtlich
genug war. Wichtig war uns auf alle Fälle eine farbliche Trennung bzw. Unterscheidung zwischen Jugendbüchern und belletristischen Romanen, da es immer wieder
vorkam, dass Schüler die Bücher in die falsche Systematikobergruppe einstellten
und es dann sehr mühsam war, die Bücher wiederzufinden und richtig einzureihen.
Bei der Etikettengestaltung konzentrierten wir uns dann auf die 3 Hauptbereiche
„Belletristik, Jugendbuch & Sachbuch“. Jedem Hauptbereich wurde sowohl eine gut
unterscheidbare Signalfarbe als auch ein eigenes Symbol zur Schnellidentifizierung
zugeordnet: Jugendbuchetiketten sind z.B. rot und haben als Symbol einen kleinen
roten Kreis. Belletristische Romane sind blau und haben als Symbol ein kleines
blaues Rechteck (siehe Abbildung)
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Abbildung V: Etikettengestaltung im Literaturbereich

Bei den Sachbuchetiketten wurde die Signalfarbe grün sowie als Symbol ein Dreieck
gewählt. Die Untergruppen bei den Sachbuchetiketten sind nicht alphabetisch, sondern thematisch eingeteilt. Als Beschriftung finden sich also nicht die Autorennamen,
sondern die Themenbereiche wie Sport/Lebenshilfe/Wirtschaft usw.
Anfangs haben wir auch die Sachbuchetiketten nach Autorenalphabet gegliedert,
was jedoch sehr unübersichtlich war und bei unserer geringen Bestandstiefe nicht
wirklich Sinn gemacht hat.
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Abbildung VI: Etikettengestaltung im Sachbuchbereich

2.6 Einbindung der Schulbibliothek in den Unterricht
2.6.1 Bibliotheksführungen
Der erste und wichtigste Schritt zu einer nachhaltigen Leseförderung in der Berufsschule ist das Organisieren von Klassenführungen in der Schulbibliothek. „Die Klassenführung stellt oft den Erstkontakt zwischen einer Klasse und der Bibliothek her und bildet
die Grundlage für eine aufeinander aufbauende Kooperation der beiden Institutionen“ 20

Unsere Erfahrungen mit der Schulbibliothek in unserer Schule haben gezeigt, dass
es nicht genügt, die Schüler/innen auf die Möglichkeit der Benutzung bzw. auf das
tolle Angebot der Schulbibliothek hinzuweisen. Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, müssen die Schüler/innen im Rahmen des Unterrichtes methodisch-didak-

20

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) & deutscher Bibliotheksverband (dbv): Lernort Bibliothek . Klassenführungen und Medienrallyes. Online im Internet: URL:
http://www.schulmediothek.de - [26.07.2011]
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tisch in die Schulbibliothek eingeführt werden. Es ist nicht nur sinnvoll, sondern auch
notwendig, einen verpflichtenden Klassenbesuch für alle Schüler/innen bzw. Schulklassen einzuführen: Zum Teil, weil die Schüler/innen oft das Angebot der Schulbibliothek nicht zu schätzen wissen. Zum Teil, weil viele Schüler/innen gar nicht mitbekommen haben, dass die Schule überhaupt eine Schulbibliothek besitzt (obwohl sie
tagtäglich daran vorbeigehen!) und welche vielfältigen Möglichkeiten diese bietet.
An unserer Schule haben wir mit diesem Modell gute Erfahrungen gemacht. In den
ersten Klassen ist es der PB-Lehrer, in den 2. Klassen jeweils der DUK-Lehrer, der
einen Bibliotheksbesuch im Rahmen des Unterrichtes organisiert. Der beste Zeitpunkt für diese Bibliotheksführungen ist gleich zu Beginn des Schuljahres bzw. des
neuen Semesters.
In der Bibliothek gibt es eine Klassenbesuchsliste, in die der jeweilige Lehrer einträgt,
an welchem Tag/Datum, mit welcher Klasse er die Bibliothek besucht hat und wie
viele Bücher/Medien von den Schülern insgesamt entlehnt wurden.
Dieses Modell der Einbindung von Bibliotheksführungen in den Unterricht setzt aber
voraus, dass nicht nur der Kustos der Schulbibliothek, sondern auch die anderen
Lehrerkollegen mit der Systematik und der Benützung der Schulbibliothek vertraut
sind.
Im Zuge dieser Bibliotheksführungen gewinnen die Schüler/innen einen guten Überblick über den Bestand der Schulbibliothek und können gleich Bücher zum Lesen
entlehnen. Auch Referatsthemen und Buchpräsentationen können beim ersten Bibliotheksbesuch vereinbart werden.
Für den Bibliotheksbesuch verwende ich meistens eine Doppelstunde aus DUK, die
ich nun vom Ablauf her näher beschreiben möchte:

2.6.2 Ablauf einer Unterrichtsstunde in der Schulbibliothek:
Zu Beginn der Stunde wird ganz allgemein eine Diskussion mit den Schüler/innen
zum Thema Lesen geführt. Dann folgt die eigentliche Einführung in die Benutzung
der Bibliothek, die je nach Größe und Ausstattung der jeweiligen Bibliothek mehr
oder weniger Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Schüler/innen können mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Schwerpunktthemen mit der Schulbibliothek vertraut
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gemacht werden. Dies kann in spielerischer Form (z.B. Bibliotheksrallye) oder unter
lesepädagogischer Zielsetzung erfolgen (Fragebögen ausarbeiten, kleine Buchvorstellung in der Bücherei)
Eine systematische Einführung in die Benutzung der Schulbibliothek kann folgende
Schwerpunktthemen umfassen:
 Welche Buch- bzw. Medienarten gibt es in der Schulbibliothek?
 Nach welcher Systematik sind diese Bücher/Medien geordnet?
 Welche Suchmöglichkeiten sind vorhanden und wie werden diese am
besten genutzt?21

Im Folgenden habe ich eine LEHRSTOFFSKIZZE zum Thema Bibliotheksführung
ausgearbeitet, die für Berufsschulen mit eigenen Bibliotheksräumen als Vorlage und
Anregung dienen soll.

 I) Einführung: Diskussion über die Bedeutung des Lesens in
der heutigen Zeit (Zeitrahmen ca. 10 – 15 Minuten)
Zu Beginn der Bibliotheksführung soll eine grundsätzliche Diskussion zum Thema
Lesen mit den Schülern und Schülerinnen geführt werden, in der eines oder mehrere
der folgenden Themen angesprochen werden kann/können:


PISA-Studie: Lesekompetenz und Leseschwäche bei Jugendlichen. Gründe
und Ursachen.



Die Bedeutung des Lesens in der heutigen Wissensgesellschaft.



Das Lese- und Freizeitverhalten der Jugendlichen von heute (wer liest was,
wie oft bzw. wie gern).



Aktuelle Bücher, über die man spricht (aktuelle Bestseller aus dem Belletristik- und Jugendbuchsektor, aktuelle Literaturverfilmungen im Kino).

21

DIPF/dbv(schulmediothek.de): Lernort Bibliothek
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Erfahrungen der Schüler mit Buchhandlungen und/oder

Bibliotheken im

Allgemeinen und mit der Schulbibliothek im Besonderen (Wer war schon
einmal in unserer Schulbibliothek? …was hast Du gesucht? …was hast Du
entlehnt?).
FZ1/AZ1: Den Schülern sollen der Stellenwert und die Wichtigkeit des Lesens und
des Mediums Buch in unserer modernen Wissensgesellschaft bewusst werden. Und
sie sollen die Bedeutung der Schulbibliothek für die Leseförderung erkennen.

 II) Die Schulbibliothek stellt sich vor: (Zeitrahmen ca. 15 – 30
Minuten)
Zuerst erfolgt ein kurzer Abriss, wie unsere Schulbibliothek entstanden ist und welchen Stellenwert sie innerhalb der Institution Schule hat.
Danach erfolgt eine mehr oder minder ausführliche Einführung in Systematik, Medienbestand und Verwaltung der Schulbibliothek. Dabei werden folgende Schwerpunktthemen behandelt:
a) Welche Medienarten gibt es in unserer Schulbibliothek?
Generell sollen zuerst die verschiedenen Medienarten (Buch, Zeitschrift, Zeitung,
Audio-CD, DVD, Video, Spiele, Internet), die in einer Bibliothek vorhanden sind, aufgezählt werden und untereinander verglichen werden. Welche Vor- und Nachteile
haben die einzelnen Medienarten?
FZ2: Den Schülern/innen soll bewusst werden, in welcher Form Wissen in einer Bibliothek/Schulbibliothek gespeichert ist. Was sind die Besonderheiten der einzelnen
Medienarten, die in der Schulbibliothek vertreten sind. Worin bestehen die grundlegenden Unterschiede? Wichtig ist, dass den Schülern und Schülerinnen vermittelt
wird: Neben dem Internet gibt es noch andere Wissensquellen (Lexika, Sachbücher,
Fachbücher, Monographien, Zeitschriftenartikel, Lernvideos - DVDs), die durchaus
Vorzüge gegenüber dem Medium Internet haben. (Frage der Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und Authentizität eines Themas, Zeitfaktor beim Recherchieren)
b) Systematik und Verwaltung in der Schulbibliothek
Im zweiten Schritt erfahren die Schüler/innen Wissenswertes über die großen Themenbereiche der Schulbibliothek, die (Warengruppen-)Systematik und über die Verwaltungstätigkeit in der Schulbibliothek.
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Welche großen Themenbereiche (=Systematikobergruppen bzw. Hauptwarengruppen) gibt es in unserer Schulbibliothek? Dazu müssen eventuell wichtige Begriffe wie
„Belletristik“, „Jugendbuch“ und „Sachbuch“ anschaulich erklärt werden sowie andere
wichtige Genrebegriffe aus der Warengruppenliste (Krimi/Thriller, Fantasy, Science
Fiction, historischer Roman etc).
Nach welchen Richtlinien werden die Medien/Bücher katalogisiert und nach welchem
System werden sie in der Schulbibliothek aufgestellt? Die Schüler/innen sollen die
innere Logik und Ordnungsstruktur innerhalb der Schulbibliothek so erfassen können, dass sie sich in der Schulbibliothek jederzeit selbst zurechtfinden, dass die Nutzung der Schulbibliothek für sie kein Problem mehr darstellt.
Zuerst wird den Schülern und Schülerinnen anhand einfacher Beispiele verdeutlicht,
dass jedes Medium in der Schulbibliothek eine eigene „Signatur“, einen eigenen
Standort hat. Die Schüler/innen sollen den logischen Aufbau der Signaturen nach
Hauptwarengruppe, Genre/Untergruppe, Autor und Symbol nachvollziehen können.
Im Anschluss daran, sollen die Schüler/innen zwischen einer systematischen und
einer thematischen Aufstellung in der Schulbibliothek unterscheiden können: Systematische Präsentation = Aufstellung nach einem logisch-strukturierten Ordnungssystem. Thematische Präsentation = Aufstellung nach inhaltlich-thematischen Gesichtspunkten. Zur Veranschaulichung kann man hier Bezüge zu ähnlichen Ordnungsstrukturen im Geschäftsleben herstellen z.B. die Systematik in einem Warenhauskatalog, die Struktur von Internet-Katalogen wie amazon.22
Zum Festigen des Vorgetragenen und zum vertieften Kennenlernen der Bibliothekssystematik kann ein kleines Bücherei-Quiz oder eine kleine Bücherei-Rallye gespielt
werden, die z.B. folgende Fragen enthalten kann:
„Wie heißt der/die Autor/in des Buches ..……....?“
„Wo wurde der Komponist/Maler/Literat/Politiker....... geboren?“
Wo findest du die Lexika/Bücher zu Wirtschaftsthemen?
„Zu welchem Thema findest Du Bücher mit der Signatur SA-RA – III/4.0?“
„Wie viele Bücher von Stephen King gibt es in unserer Schulbibliothek?“
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„Unter welches Genre fallen die Harry-Potter-Bände? Welche Nummer hat dieses Genre im Bereich der HWG Jugendliteratur?“
„Wie heißt der Titel des Buches mit der Signatur: BEL – I/6.0 – ManH?“
„Welche Fachbücher zum Thema Lebensmittelkunde gibt es in unserer Schulbibliothek?“
Die umgekehrte Abfolge ist natürlich auch möglich: zuerst eine Bibliotheksrallye und
dann wichtigste Erklärungen zur Schulbibliothek.
Als Abrundung dieses Themenbereiches kann den Schülern und Schülerinnen noch
erklärt werden, wie die Arbeit des Bibliothekars aussieht. Wie werden die Medien/Bücher in der Schulbibliothek registriert und verwaltet. Welches EDV-Programm
wird zum Erfassen der Medienbestände benutzt, wie werden neue Bücher katalogisiert, wie funktioniert die Ausleihe eines Buches, wann und für wie lange kann man
Bücher entlehnen etc. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um interessierte Schüler/innen zur Mithilfe, zum Bibliotheksdienst bzw. als Lese-Scouts zu gewinnen.
FZ3: Die Schüler/innen sollen mit der Systematik der Schulbibliothek so vertraut sein,
dass sie sich in der Schulbibliothek selbst zurechtfinden.
c) Suchstrategien innerhalb und außerhalb der Schulbibliothek
In größeren Schulbibliotheken, die ihren Medienbestand mittels EDV-Programmen
verwalten, kann dieses Trainingsmodul dazu beitragen, dass die Schüler/innen ihre
Informationskompetenz erweitern und trainieren. Informationskompetenz bedeutet in
diesem Zusammenhang: Die Schüler/innen sollen fähig sein, schnell und effizient zu
wichtigen Informationen zu gelangen. Sie sollen aber nicht nur in der Lage sein, vor
Ort, also in der Schulbibliothek gezielt nach Büchern/Medien zu suchen, sondern
auch via Internet in anderen Katalogen und Datenbanken Informationen recherchieren können.
Suchstrategien im Bestand der Schulbibliothek: welche Informationsquellen können
in der Schulbibliothek zur Recherche genutzt werden (Bibliotheksplan, Regalbeschriftungen, Kataloge in Printform, EDV-Datenbanksysteme) und wie recherchiert
man zielgerichtet in diesen Katalogen?
Suchstrategien im Internet: eine sinnvolle Nutzung des Mediums Internet zu Recherchezwecken setzt voraus, dass die Schüler/innen für eine Internetrecherche effektive
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Suchstrategien anwenden können und mit den bekanntesten Suchmaschinen
(Google, Altavista, Yahoo) umgehen können. Vorarbeit zu diesem Thema sollte also
schon im EDV-Unterricht gemacht werden.
Suchstrategien im Bestand öffentlicher Bibliotheken: über elektronische Kataloge
(OPAC) kann gezielt von zu Hause aus im Bestand fast aller öffentlichen Bibliotheken gesucht werden.
Suchstrategien im Bestand von Buchhandlungen über Internet-Kataloge.23
FZ4:

Die

Schüler/innen

sollen

lernen,

zielgerichtet

und

selbständig

Me-

dien/Informationen zu suchen und zu finden. Sie sollen sich nicht nur im hauseigenen Recherchesystem zurechtfinden, sondern auch in anderen wichtigen Katalogen/Datenbanken.

 III) Lesephase und Evaluierung (Zeitrahmen ca. 30 – 45 Minuten)
Nach der methodisch-didaktischen Einführung in die Schulbibliothek sollen die
Schüler/innen in der 2. Unterrichtseinheit reichlich Zeit haben, um sich in Ruhe vom
Medienbestand der Schulbibliothek ein Bild zu machen. Sie werden dazu ermutigt,
sich ein Buch, das sie anspricht oder interessiert, aus dem Regal zu holen und einmal nach Lust und Laune darin zu blättern und einige Textpassagen daraus zu lesen.
Zum Abschluss der Doppelstunde lassen wir die Schüler/innen noch ein Arbeitsblatt
und einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Das Arbeitsblatt dient dazu, gewisse
Rückmeldungen über die Leseerfahrungen der Schüler/innen zu erhalten (es kann
bei unruhigen Klassen auch als Mitarbeitsnote herangezogen werden). Der zusätzliche Fragebogen kann für den Bibliothekar wichtige Hinweise über das Leseverhalten
und die Lesevorlieben der Schüler/innen geben. Die darin enthaltenen Lesewünsche
der Schüler/innen können beim nächsten Medieneinkauf mitberücksichtigt werden.
FZ5: Die Schüler/innen sollen die Gelegenheit haben, auf eigene Faust das Angebot
der Schulbibliothek zu erkunden und das eine oder andere Buch genauer unter die
Lupe zu nehmen.
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2.6.3 Buchvorstellungen, Buchpräsentationen im Unterricht
Als Vertiefung von Leseerfahrungen präsentieren die Schüler/innen ein von Ihnen
ausgewähltes Buch aus der Schulbibliothek vor der Klasse. Präsentationen sollten
auch in der Berufsschule ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtspraxis sein, denn
sie fördern ganz wesentlich Schlüsselqualifikationen für den späteren beruflichen
Erfolg. Eine gelungene Schülerpräsentation stärkt das Selbstbewusstsein und die
Selbstkompetenz der Schüler/innen. Bei Buchvorstellungen sollen die Schüler/innen
vor allem lernen, mit welchen Mitteln sie ein Buch wirkungsvoll präsentieren und wie
sie die Aufmerksamkeit ihrer Mitschüler am besten fesseln, so dass diese möglichst
auch zum Lesen des vorgestellten Buches animiert werden.
Ein manchmal zu beobachtender positiver Nebeneffekt von Buchpräsentationen ist,
dass durch den Peer-group- oder Mundpropaganda-Effekt interessierte Mitschüler/innen auf das Buch aufmerksam werden und es dann auch lesen wollen. Wenn
Schüler von einem Buch besonders begeistert sind, hat dies oft einen viel positiveren
Einfluss auf das Leseverhalten ihrer Klassenkollegen/innen als die Leseempfehlung
des Klassenlehrers. Wichtig ist, dass bei der Nachbesprechung die zuhörenden
Schüler/innen miteingebunden werden und die Möglichkeiten haben, die positiven
Merkmale der Buchpräsentation zu kommentieren.
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2.7 Lesekultur in kleinen Schritten etablieren
In jeder Schule werden sich engagierte Lehrer/innen finden, denen Leseförderung
und der gezielte Auf- bzw. Ausbau der Schulbibliothek ein wichtiges Anliegen ist.
Trotzdem sollte man auch darauf hinweisen, dass Leseförderung nicht auf „große“
Aktionen in der Schulbibliothek bzw. auf einzelne engagierte Lehrer im DUK-Unterricht beschränkt sein darf!
Jeder Lehrer sollte mit seinem Engagement und seiner Einstellung dazu beitragen,
dass in seiner Schule eine gewisse „Lesekultur“ etabliert wird. Auch „kleine Schritte“
führen oft zu beachtlichen Erfolgen und können Schüler zum Lesen motivieren. Alle
Lehrer sind also aufgerufen, lesefördernde Methoden in kleinen Schritten in ihren
Unterricht einzubauen.
Diese kleinen Schritte können sein…
…wenn der Lehrer mit einem Buch unter dem Arm die Klasse betritt und 5 oder 10
Minuten über dieses Buch spricht, das ihn fasziniert hat, das er im Urlaub verschlungen hat etc…
…wenn der Lehrer ein wichtiges bzw. aktuelles Fachbuch, das er gerade gelesen
hat, vorstellt und den Schülern und Schülerinnen zur beruflichen Weiterbildung ans
Herz legt…
…wenn der Lehrer einmal nicht nur die Kopien von Arbeitszetteln mitbringt, sondern
auch das Buch vorzeigt und durch die Runde gehen lässt, aus dem er kopiert hat
und das in der Schulbibliothek eventuell sogar vorhanden ist…
…wenn der Lehrer mit seiner Klasse die Schulbibliothek aufsucht, um bestimmte
Fragen in kleineren Recherchen gemeinsam mit den Schülern zu klären…
…wenn der Lehrer die Schüler immer wieder aufmerksam macht, dass bestimmte
Romane und Fachbücher in der Schulbibliothek vorhanden sind…
…wenn für Fachreferate oder Themenpräsentationen Bücher aus der Schulbibliothek
herangezogen und vorgestellt werden.
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3. Schlusswort
In dieser umfangreichen Projektarbeit habe ich hauptsächlich auf meine persönlichen
Erfahrungen als langjähriger Schulbibliothekar in der Berufsschule Linz 7 zurückgegriffen, aber auch da und dort unterschiedliche Quellen (vor allem Zeitschriftenartikel
und Internetseiten) ausgewertet. Bei der Auswertung und Interpretation dieser Quellen habe ich immer versucht, die speziellen Anforderungen in der Berufsschule
miteinzubeziehen und meine eigenen Erfahrungen als Kustos der Schulbibliothek
einfließen zu lassen.
Wesentlich für mich ist, dass auch im Berufsschulalltag lesefördernde Aktionen umgesetzt werden.
„Die Schulbibliothek ist das Herzstück jeder Schule“. Diesen Satz hört man immer wieder von engagierten Kollegen und Direktoren, denen die Integration der
Schulbibliothek in die Unterrichtspraxis ein wichtiges Anliegen ist. Dieser Satz ist
auch mein Credo. Und gerade in der Berufsschule sollte die Schulbibliothek nicht ins
Abseits gestellt werden und in einem dunklen Eck der Schule verkommen, sondern
ein zentraler Ort innerhalb der Schule werden. Die Schulbibliothek ist das Fundament
der schulischen Leseförderungsmaßnahmen und nimmt die Schlüsselrolle ein, wenn
es darum geht, eine gewisse Lesekultur im schulischen Leben zu etablieren.
Und letztendlich liegt es an jedem einzelnen Lehrer, an einer funktionierenden Zusammenarbeit des gesamten Lehrerteams, dass eine bereichernde Lesekultur in der
Schule entstehen kann, die gepflegt und gelebt wird als Teil der Schulentwicklung.
Bleibt also für die Zukunft zu wünschen, dass die Schulbibliothek auch in der Berufsschule eine Renaissance erlebt und von Lehrern wie Schülern intensiv genutzt wird.
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