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Vorwort 

Mit dieser Abschlussdokumentation wird das Ziel verfolgt, unterschiedliche Berichte und 
Dokumentationen, die im Rahmen des Evaluationsprojektes entsprechend dem Auftrag der 
Evaluation erstellt wurden, systematisch und übersichtlich zusammenzustellen. Dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass der Auftrag der Evaluation im Prozess der Evaluation dahingehend 
verändert wurde, dass anhand von Unterrichtsbeobachtungen das Zusammenwirken von 
Lehrkräften und Schulbibliothekspersonal bei der Förderung von Recherche- und 
Informationskompetenz stärker als zu Beginn der Evaluation vorgesehen in den Fokus 
genommen wurde. Damit konnte eine zentrale Zielsetzung des Projekts aufbauend auf den 
vorliegenden Zwischenergebnissen verstärkt untersucht werden.  

Entsprechend dem Verlauf und der mit der Projektleitung vereinbarten Ausrichtung der 
Evaluation wurde für die Abschlussdokumentation eine chronologische Darstellung gewählt, 
mit der alle Erhebungsschritte nachvollziehbar gemacht werden. Neben dem Überblick bieten 
folgende Teile eine zusammenfassende Darstellungen an: Der „Zwischenbericht der 
Evaluation“ (S. 114 - 147) fasst die bis Ende 2010 vorliegenden Ergebnisse zusammen. Die 
Teile „Lernen über Medien und die Bedeutung der Schulbibliothek für den 
Kompetenzerwerb“ (S. 173 - 192) und „Unterrichtsbeispiele zur Förderung der Recherche- 
und Informationskompetenz“ (S. 286 - 309) bieten einen inhaltlichen Fokus mit dem das 
Zusammenspiel von Schulbibliothek, Unterricht und Voraussetzungen bei Schülerinnen und 
Schülern besonders gut deutlich wird. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie – für den 
selektiven Leser – auch als allein stehender Text einen Einstieg ermöglichen. 

Besonders formative, prozessbegleitende Evaluationsverfahren setzen eine enge und 
konstruktive Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten voraus. Dass dies gelingen würde, 
war keineswegs selbstverständlich. Herzlichen Dank dafür! Dass die Erfahrungen und 
Ergebnisse des Modellprojekts systematisch dokumentiert und ausgewertet werden konnten, 
setzt die Bereitstellung finanzieller Mittel voraus, für die ich ebenfalls meinen Dank 
aussprechen möchte. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei meiner ehemaligen 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Jönna Atzeroth, und unserer studentischen 
Mitarbeiterin, Frau Stephi Graw, die bis zuletzt mit hohem Elan und großer Sorgfalt an der 
Evaluation mitgewirkt haben. 

 
Hamburg, Juli 2012 
 
Rudolf Kammerl 
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Das Hamburger Projekt Schulbibliotheken für alle Schulen und dessen 

Evaluation durch die Universität Hamburg 

Jönna Atzeroth, Rudolf Kammerl 

 

1. Konzept des Pilotprojeks „Schulbibliotheken für alle Schulen“ 

Der Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der GAL vom 17.4.2008 sah zur Stärkung der 

Medienerziehung in Hamburger Schulen die Einrichtung moderner Schulbibliotheken vor. 

Durch das Landesregierungsprogramm „Schulbibliotheken für alle Schulen“ wurde über eine 

Projektlaufzeit von 2009 bis 2012 dieses Vorhaben in neun Pilotschulen sukzessive 

umgesetzt. An den ausgewählten Pilotschulen im Hamburger Stadtgebiet wurden seit der 

Kick-Off-Veranstaltung des Pilotprojekts im Oktober 2009 Schulbibliotheken eingerichtet, 

die stärker als bisherige Schulbibliotheken als Arbeitsbibliotheken konzipiert sind und 

Schülerinnen und Schülern in eher bildungsfernen Stadtregionen eine kompetenzfördernde 

Lernumgebung für individualisiertes Lernen bieten. Die erklärte Zielsetzung des Pilotprojekts 

war es, neue Konzepte und Herangehensweisen zur Förderung von Lese-, Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz zu entwickeln und eine stärkere Ausrichtung des 

Unterrichts an individualisiertem Lernen zu erreichen. In den Pilotschulen wurden dafür in 

neun modernen Schulbibliotheken die organisatorischen und inhaltlichen Anforderungen an 

Schulbibliotheksarbeit modellhaft erprobt. Die Behörde für Schule und Berufsbildung setzte 

in gemeinsamer Arbeit mit der Kulturbehörde1 das Pilotprojekt um. Als Kooperationspartner 

entwickelten die Bücherhallen Hamburg das Projekt von Anfang an mit und unterstützen es 

fachlich durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle (SBA). Eine Besonderheit des 

Pilotprojekts war die Ausstattung der Schulbibliothek mit einer fachlich ausgebildeten 

Vollzeitkraft aus dem bibliothekarischen Berufsfeld. Hervorgehoben sei an dieser Stelle auch 

der innovative und ambitionierte Vorstoß, den Aufbau eines Schulbibliotheksnetzes zu 

veranlassen und zu fördern. 

 

2. Das Evaluationskonzept 

Entsprechend der Projektziele des Hamburger Schulbibliotheken-Projekts zielte die 

wissenschaftliche Evaluation auf die Ermittlung von Möglichkeiten und Erfolgskriterien für 

die Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz durch 

Schulbibliotheken ab. Dabei standen Fragen nach Gelingensbedingungen für eine  Integration 

                                                            
1 Ehemals Behörde für Kultur, Medien und Sport (BKMS), Behörde für Kultur und Medien (BKM). 



6 
 

der Schulbibliothek in den Schulalltag sowie die entwickelten Ideen zur methodischen 

Umsetzung der Kompetenzförderung und des individualisierten Unterrichts mit Hilfe der 

Schulbibliothek im Vordergrund. Die Nutzung der Schulbibliothek als fester Bestandteil des 

gesamten Schulalltags stellte eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung nachhaltiger 

Strukturen und des Verstetigens der Projektziele dar. Das Evaluationskonzept sah darüber 

hinaus auch Analysen der organisationalen Ausgangsbedingungen an den Schulen und den 

individuellen Ausgangslagen bei den Schülerinnen und Schülern vor. Mit wissenschaftlichen 

Methoden wurden systematisch Informationen zu den organisatorischen und inhaltlichen 

Anforderungen des Projekts erhoben, zusammengeführt und ausgewertet.2 Die Datenerhebung 

erfolgte durch qualitative und quantitative Verfahren. Diese beinhalteten zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten leitfadengestützte Interviews mit Schulleitungen, Lehrkräften und 

Bibliotheksleitungen, Unterrichtsbeobachtungen und standardisierte Fragebögen.  

 

Abbildung 1: Zeitstrahl zu den Erhebungsphasen, den Instrumenten und zur vorliegenden Datenbasis 

 
                                                            
2 Eine detaillierte Beschreibung des Konzepts der wissenschaftlichen Begleitung und der Evaluationsergebnisse 
enthalten Zwischen- und Abschlussbericht sowie die schriftliche Fassung des Vortrags anlässlich des jährlichen 
Netzwerktreffens im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Außerdem wurden 
Unterrichtsbeispiele der Lehrkräfte über Unterrichtsbesuche protokolliert und veröffentlicht [vgl. 
http://hamburg.schulcommsy.de/]. 
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Der abgebildete Zeitstrahl zu den Erhebungsphasen und -instrumenten (siehe Abb. 1) gibt 

eine Übersicht über die vorliegende Datenbasis und veranschaulicht den Evaluationsverlauf 

über den Projektzeitraum hinweg. Grün markiert sind die Befragungen der Schülerinnen und 

Schüler. Blau markiert sind die Interviews und die Netzwerkanalyse zur Ausgangslage und 

Anfangsphase. Rot markiert sind die Beobachtungen von Unterrichtseinheiten in den 

Schulbibliotheken und die Online-Befragung der Lehrkräfte. Zentrale Erhebungsinstrumente 

und Auswertungsergebnisse sind in der vorliegenden Abschlussdokumentation enthalten und 

gemäß der hier abgebildeten Chronologie aufgeführt. 

 

Die Evaluation verfolgte das Ziel, die Ergebnisse der Erfahrungen und Lernprozesse, die im 

Rahmen des Projekts ermittelt wurden, nicht nur für die prozessbegleitende Optimierung des 

Projekts gewinnbringend zur Verfügung zu stellen, sondern auch für die weitere Entwicklung 

von Programmen zu dokumentieren, damit zukünftige Projekte von den Erkenntnissen des 

Pilotprojekts profitieren können. 

 

 

3. Gelingensbedingungen  

Als ein zentrales Ergebnis der wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojekts 

„Schulbibliotheken für alle Schulen“ können einige Gelingensbedingungen benannt werden, 

welche für die Umsetzung der Vorhaben der beteiligten Schulen zur Förderung von Lese-, 

Recherche-, Informations- und Medienkompetenz und einer verstärkten Ausrichtung des 

Unterrichts am individualisierten Lernen durch die neun Schulbibliotheken mitbestimmend 

waren. 

Für die erfolgreiche Umsetzung eines Projektvorhabens wie das Projekt „Schulbibliotheken 

für alle Schulen“  sind die organisatorischen Ausgangsbedingungen jedes einzelnen Standorts 

maßgeblich (z.B. vorhandene Räumlichkeiten, Eigenbestände, ggf. bereits in Betrieb 

genommene Schulbüchereien) und in einem partizipativen Prozess der projektbezogene 

Bedarf zu ermitteln. Zu dieser Planungsstufe gehört auch die Einrichtung einer Bibliotheks-

AG mit benennbaren Ansprechpersonen und geregelten Zeitressourcen für die anstehenden 

organisatorischen und konzeptionellen Planungen. Es hat sich innerhalb des Pilotprojekts als 

hilfreich erwiesen, die Bibliotheks-AG mit Lehrkräften aus unterschiedlichen 

Fächern/Fachleitungen und einem Mitglied der Schulleitung zu besetzen, da so die 

erarbeiteten Inhalte als Unterrichts- und Schulentwicklung an den unterschiedlichen 

Fachcurricula und bestehenden Medienentwicklungsplänen orientiert, durch die zugehörigen 
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Fachlehrkräfte vor dem Kollegium wirkungsvoll repräsentiert und durch die Teilnahme eines 

Mitglieds der Schulleitung als Bestandteil der verbindlichen Schulentwicklung legitimiert 

werden können.  

Über die Berücksichtigung projektstrategischer Vorgaben und Personal- und Zeitressourcen 

hinaus, sind hinreichende Finanzressourcen bereitzustellen. Das Programm wurde mit einem 

Gesamtbudget von rund 2 Mio. Euro ausgestattet. Hinzu kamen Mittel aus dem sogenannten 

Medienentwicklungsplan und Eigenleistungen der teilnehmenden Schulen, so dass die 

Schulbibliotheken neben der Projektausstattung mit Medien3 und Möbeln4 zusätzlich durch 

die Einzelschulen individuell Ausstattungen erhielten (z.B. interaktive Whiteboards, 

ausleihbare Netbooks). Die Ausstattung der multimedialen Arbeitsbibliotheken setzte für die 

Nutzung der neuen Medien eine ausreichende technische Infrastruktur voraus. Die neun 

Prototypen an Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien sollten eine einheitliche 

technische Netzwerkstruktur hinsichtlich EDV-Katalog und EDV-gestützter 

Ausleihverwaltung erhalten. Für die Organisation und den Aufbau dieses Netzwerkes waren 

die Bücherhallen Hamburg zuständig. Mit der Verbundzentrale des Gemeinsamen 

Bibliotheksverbundes (VZG) in Göttingen und der EDV-Abteilung der Bücherhallen 

Hamburg wurde eine Software-Lösung basierend auf  PICA LBS4 mit den Modulen Katalog, 

Ausleihe und Bestellung entwickelt. Die Umsetzung dieser Netzwerkstruktur und ihre 

Implementierung gestalteten sich jedoch schwierig. Aufgrund fehlender oder eingeschränkter 

Internetverbindungen und Schwierigkeiten mit den Sicherheitseinstellungen schulinterner 

Server wurde in einigen Fällen die zeitnahe Umsetzung der Pilotprojektziele behindert.5 Sechs 

der neun Schulbibliotheken verbuchten die Ausleihe zum Ende der evaluierten Projektzeit 

elektronisch. 

Zum Teil wurden darüber hinaus in der frühen Projektphase gewaltige bauliche Maßnahmen 

eingeleitet. Eine teilnehmende Schule legte z.B. sechs Räume zu einer Bibliothek zusammen 

und investierte dafür neben Mitteln aus der Behörde für Schule und Berufsbildung ca. 90.000 

                                                            
3 Die Ausstattung mit Medien erfolgte durch einen gestuften Auswahlprozess bei dem die individuellen Bedarfe 
der einzelnen Standorte und die Größe der Schülerschaft berücksichtigt wurden. Innerhalb der Betriebsphase 
kam der Onlinekatalog (OPAC) dazu. Unter Medien werden in dem Kontext des Projekts nicht nur Printmedien 
verstanden, sondern auch digitale Medien und Datenträger wie Hörbücher, Lernsoftware und DVDs. 
4 Die SBA entwickelte in Kooperation mit der ekz-Einrichtungsabteilung ein für jede Schulbibliothek passendes 
Konzept im Hinblick auf Medienpräsentation, Recherche- und Arbeitsbereich sowie Kommunikations- und 
Ausleihzone. 
5 Das Bedienen und die Nutzung der komplexen Bibliothekssoftware an den Schulen, in denen die Installierung 
der Bibliothekssoftware unproblematisch umsetzbar war, fiel dabei in den Tätigkeitsbereich der ausgebildeten 
Schulbibliothekare und verlief problemlos. Die erfolgreiche Ausleihe wurde durch die Ausleihstatistik 2011 der 
SBA dokumentiert. Sechs der neun Schulbibliotheken verbuchten die Ausleihe elektronisch. Insgesamt wurden 
in diesen sechs Schulbibliotheken 12.297 Medien ausgeliehen, davon an den beiden Grundschulen 4.609, an den 
zwei Stadtteilschulen 3.658 und an den zwei elektonisch verbuchenden Gymnasien 4.022 Medien. 
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Euro aus eigenen Mitteln. Nicht immer waren dabei die Zuständigkeiten für zu leistende 

Investitionen für die Beteiligten transparent. Regelmäßige Treffen unter Beteiligung aller 

relevanten Akteure trugen in dem Projekt jedoch dazu bei, dass Problemlagen und 

Unstimmigkeiten zeitnah bearbeitet wurden. Eine offene Kommunikationskultur in Bezug auf 

die zu erwartenden Anforderungen, Zuständigkeiten und die entstehende Eigenbeteiligung der 

Einzelschulen im Rahmen der Prozess- und Anschlussfinanzierung kann in diesen frühen 

Projektphasen spätere Missstimmungen in der Umsetzungsphase vorbeugen und ist eine 

grundlegende Bedingung für die reibungslose Installierung von Projekten. 

 

Welche Rolle kam der Schulbibliothek nun während der Projektlaufzeit für die Förderung der 

Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz und einer stärkeren Ausrichtung an 

der Idee des individualisierten Lernens an den neun Standorten zu? Der Großteil der 

Schulleitungen bewertete in Gesprächen das Potential und den Beitrag der Schulbibliothek zur 

Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz für die 

Schulentwicklung als sehr positiv, auch wenn dabei die Einbindung der Schulbibliothek in 

schulinterne Fach- und Methodencurricula während der evaluierten Projektlaufzeit 

unterschiedlich weit fortschritt. Als Ansatz einer Schulentwicklung, die auch die Integration 

der Schulbibliothek mitberücksichtigt, wurde seitens der Schulleitungen angekündigt u.a. 

zukünftig darauf zu achten, dass die Stundentafel verstärkt Zeitfenster für projektorientierte 

Lernarrangements bereitstellt, um überfachliche Kompetenzen unter Berücksichtigung der 

Schulbibliothek als Lernort zu trainieren und auch das individualisierte Lernen stärker durch 

die Schulbibliothek zu ermöglichen und zu fördern. Die Ansiedlung der Schulbibliothek im 

Schulalltag wurde durch die Schulleitungen neben ihrer Bedeutung für die Unterrichtszeit 

häufig auch außerhalb des Fachunterrichts z.B. in der Ganztagsschulentwicklung verortet 

(z.B. als ruhestiftende Rückzugsmöglichkeit während der Pausen, als wichtige Ergänzung des 

Kursangebots im Ganztagsschulbetrieb, als Inhalt von Projektwochen oder im Seminarkurs 

der Oberstufe). 

 

Bei der Befragung der Lehrkräfte über einen Online-Fragebogen, in dem die Nutzung der 

Schulbibliothek für die Förderung der projektrelevanten Kompetenzbereiche abgefragt wurde, 

fiel auf, dass die Schulbibliothek in allen Schulformen als ein Lernort für Kompetenzerwerb 

verstanden wurde. In den Grundschulen hatte die Förderung der Lesekompetenz die höchste 

Priorität bei der unterrichtlichen Nutzung der Schulbibliothek. In den weiterführenden 
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Schulen wurden die Recherche- und Informationskompetenz als die Kompetenzbereiche 

angeben, die am häufigsten im Lernort Schulbibliothek gefördert werden.6   

 

Der kompetente Umgang mit den (neuen) Medien zählte zu den Projektzielen, wurde jedoch 

nicht von allen beteiligten Lehrkräften für die Kompetenzbereiche umgesetzt. Besonders für 

den Bereich Lesekompetenz ließ sich schulübergreifend bei den Lehrkräften eine Fixierung 

auf das Medium Buch feststellen. Häufig wurde das Medium Buch als Kernstück der 

Bemühungen zur Leseförderung und als Alternative zu dem Überangebot an elektronischen 

Medien in den Haushalten der Schülerinnen und Schüler dargestellt. Diese Auffassung ist mit 

neueren didaktischen Konzepten einer Literacy-orientierten Förderung von Lesekompetenz 

nicht zu vereinbaren. Lesekompetenz schließt Fähigkeiten mit ein, die sich auch auf digital 

verfügbare Text-Arten beziehen. Für die Bereiche Recherche- und Informationskompetenz 

ließ sich in Bezug auf die neuen Medien eine unterschiedliche Funktionszuschreibung 

feststellen: Während die Lehrkräfte dem Einsatz neuer Medien in den Grundschulen und der 

Unterstufe der weiterführenden Schulen eine eher untergeordnete Funktion zugeschrieben und 

sie in der Regel nur als ergänzendes Medium nach der Recherche in Printmedien einsetzen 

ließen, gewannen die neuen Medien für die Recherche und Informationsmöglichkeiten in der 

Mittelstufe und der Oberstufe für die Lehrkräfte an Bedeutung (z.B. für 

Literaturrechercheaufträge für Facharbeiten in dem Bibliothekskatalog oder den Datenbanken, 

gezielte Übungen für das wissenschaftliche Arbeiten als hochschulvorbereitende Übung). Die 

erst in höheren Jahrgängen erkannte Relevanz zur Vermittlung von multimedialen Recherche- 

und Informationsstrategien ist problematisch. Der Bedarf an einer frühzeitigen Förderung der 

multimedialen Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz wurde durch die 

Ergebnisse der quantitativen Befragungen der Schülerschaft deutlich. Die Annahme, dass eine 

hohe private Nutzungshäufigkeit von Computerprogrammen und Internet auf eine hohe 

Nutzungskompetenz für diese Medienarten bei den Schülerinnen und Schüler schließen lässt, 

wird durch die Ergebnisse der Befragungen widerlegt. Die Fähigkeiten der sogenannten 

„Digital Natives“ bleiben auf spezielle Nutzungsbereiche begrenzt und beziehen sich nicht 

zwangsläufig auf ein umfassendes Wissen zur Funktionsweise von Suchmaschinen und 

Datenbanken, zur Einschätzung und Bewertung von Informationen oder über die rechtlichen 

                                                            
6 Item des Lehrer-Online-Fragebogens zur Nutzung der Schulbibliothek (Erhebung: 09/2011): 
„Wie oft nutzen Sie die Schulbibliothek im Unterricht zur Förderung folgender Kompetenzen“, Auswertung der 
Antwortkategorie „Häufig“: Lesekompetenz: Grundschulen 86% ; Stadtteilschulen 33.3%, Gymnasien 32.7; 
Recherche- und Informationskompetenz: Grundschulen 47.2% ; Stadtteilschulen 57.7%, Gymnasien 54.4 ; 
Medienkompetenz: Grundschulen 45.9%; Stadtteilschulen 35.3%, Gymnasien 22.6;   
Grundschulen N=38, Stadtteilschulen N=53, Gymnasien N=57. 
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Bedingungen einer Nutzung der aufbereiteten Informationen. Bereits Grundschulkinder 

greifen häufig auf das Internet als Informationsquelle zurück7, daher ist es umso wichtiger 

früh den Umgang mit den neuen Medien zu erlernen. Die Schulbibliothek besitzt das Potential 

mit ihren Angeboten den „Digital Gap“ bei Nutzungsverhalten und Nutzungskompetenz zu 

verringern. 

Unterthematisiert blieben während der evaluierten Projektlaufzeit konkrete Umsetzungen zur 

Förderung von Medienkompetenz. Häufig wurde für diesen Kompetenzbereich auf die 

Bedeutung von Projektwochen verwiesen. Vereinzelt entstanden jedoch nach Angabe der 

Bibliotheksleitungen an den Standorten bemerkenswerte Überlegungen zur Förderung von 

Medienkompetenz durch die Einbindung der Schulbibliothek. Eine große Rolle scheint 

hierbei das Kurssystem der Ganztagsschulentwicklung zu spielen, so wird u.a. das 

Kursangebot der Ganztagsschulen durch Schülerzeitungskurse und Angebote zu 

Medienführerscheinen, in denen es neben der Nutzung unterschiedlicher Medien auch um den 

kritischen Umgang und um Aspekte des Medienrechts geht, erweitert. Als Ansatzpunkt, die 

Schulbibliothek als Ort der Medienkompetenzförderung zu positionieren, sei hier auch auf die 

Einrichtung eigener Facebook-Seiten durch die Bibliotheksleitungen verwiesen. Über die 

Facebook-Pinnwand werden u.a. aktuelle Nachrichten aus der Schule gepostet, Wunschlisten 

für Neuanschaffungen unter der digitalen Beteiligung der Schülerinnen und Schüler erstellt, 

zu Lesewettbewerben aufgerufen und hilfreiche links mit Informationen für das 

wissenschaftliche Arbeiten aus dem Internet eingefügt. Neben dem Wert für eine 

zielgruppenspezifische, medienpädagogische Auseinandersetzung zu dem Nutzen und der 

Nutzung sozialer Netzwerke, kann im Zeitalter des social media marketing (smm) diese Form 

der multimedialen Außenrepräsentation auch auf die Einzelschule als Ganzes durchaus positiv 

zurückwirken. 

 

Auch der Bereich des individualisierten Lernens konnte laut den befragten Lehrkräften durch 

die Schulbibliothek ausgebaut und gefördert werden.8 Positive Impulse erhielt das 

                                                            
7 Item des SuS-Online-Fragebogens/Grundschule zum Mediennutzungsverhalten (Erhebung: 06/2010): „Wie viel 
Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit, zu deinem Vergnügen im Internet zu surfen und zu 
lesen?“,  Zusammenfassung der Antwortkategorien „mehrfach in der Woche“, „fast jeden Tag“ und „jeden Tag“:  
47.1% (Gru1, N=51) 49.0% (Gru2, N=57) 58.0%(Gru3, N=50), insgesamt: 51.3% (N=158). 
Auf die Frage „Wozu nutzt du den PC zu Hause am meisten?“ antworteten 79.9% der befragten Drittklässler bei 
der Antwortmöglichkeit „Etwas im Internet suchen (z.B. mit google)“ mit „ja“ (N=158). 
8 Items des Lehrer-Online-Fragebogens zur Nutzung der Schulbibliothek (Erhebung: 09/2011): „Wie oft nutzen 
Sie die Schulbibliothek im Unterricht zur Förderung für individualisierten Unterricht?“. Auf die Frage 
antworteten 44.6% mit „Manchmal“ und 34.9 % der befragten Lehrkräfte mit „Häufig“ (N= 195). Dem Item 
„Die Schulbibliothek fördert die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer individuellen Lernbedingungen“ 
stimmten  95.9% der befragten Lehrkräfte eher oder sehr zu (N=197).  



12 
 

individualisierte Lernen in der Schulbibliothek durch die Fachkraft, die während der 

evaluierten Projektzeit bestimmte Teile des Unterrichts inhaltlich gestaltete, teilweise die 

Umsetzung auch für Kleingruppen übernahm und sich so der Unterricht in der 

Schulbibliothek positiv auf das Betreuungsverhältnis auswirkte. Die Bereitstellung von 

individuell passenden Arbeitsaufträgen konnte in den Unterrichtsbesuchen ebenfalls 

beobachtet werden. Besonders in den Grundschulen wurde z.B. bei der Förderung der 

Lesekompetenz auf eine Wahl der Bücher entlang der individuellen Einschätzung der 

Lesefähigkeiten und persönlichen Interessen der Kinder Wert gelegt. Auch gab es 

Unterrichtsideen in denen sowohl leistungsdifferenzierte als auch persönliche thematische 

Präferenzen der Schülerinnen und Schüler in der Gestaltung der Rechercheaufträge 

berücksichtigt wurden. In der Mehrzahl waren bei den Unterrichtsbesuchen jedoch 

einheitliche Arbeitsblätter und lediglich thematisch differenzierte Referatsthemen ohne 

erkennbaren individualisierten Zuschnitt zu beobachten, so dass hier ein großes 

Entwicklungspotential festgestellt werden kann. Die Möglichkeit, dass Schülerinnen und 

Schüler in der Schulbibliothek selbstständig und unter fachkundiger Leitung einen 

Arbeitsauftrag bearbeiten können, bietet vielfältige Wege Unterricht an dem Leitbild des 

individualisierten Lernens zu orientieren. Ebenfalls wurde durch die teilnehmenden 

Lehrkräfte darauf verwiesen, dass die Möglichkeit, einzelne Schülerinnen und Schüler aus 

dem laufenden Unterricht mit einem persönlichen Rechercheauftrag in die Schulbibliothek zu 

„entsenden“, Raum für individualisiertes Lernen bietet. Die durchgängige Besetzung mit einer 

Fachkraft ist hierfür eine Grundvoraussetzung, um eine fachliche Betreuung sicherzustellen. 

Für Arbeitsaufträge im Rahmen des individualisierten Lernens ist eine vorbereitende 

Absprache zwischen Lehrkraft und Bibliotheksleitung zur Auswahl der Themen, des 

Materials, der Medien und der Arbeitsform notwendig. Dies gilt besonders für die 

eigenständigen Besuche der Schulbibliothek einzelner Schülerinnen und Schüler während des 

laufenden Unterrichts, da sich nur so die Fachkraft optimal auf den Arbeitsauftrag vorbereiten 

kann. Eine gelungene Kooperation zwischen Lehrkräften und Bibliotheksleitung hat sich 

während der Evaluation allgemein als eine wesentliche Gelingensbedingung für eine 

erfolgreiche Umsetzung der Projektziele und eine erfolgreiche Integration der Schulbibliothek 

als ein Baustein der Unterrichts- und Schulentwicklung herausgestellt. Die Schulen haben 

hierfür unterschiedliche Möglichkeiten gefunden, Vernetzung zu ermöglichen. So wurden in 

einigen Schulen Präsenszeiten für die Bibliotheksleitung im Lehrerzimmer eingerichtet, in 

anderen Schulen wurde auf regen E-Mail-Kontakt und gut genutzte Postfächer verwiesen. 
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Bei der Auswertung der Ergebnisse zu den Kooperationsstrukturen zwischen Lehrkräften und 

Bibliotheksleitungen fiel auf, dass die Lehrkräfte bestimmte inhaltliche Bereiche sehr deutlich 

dem Zuständigkeitsbereich der Bibliotheksleitung zuschrieben. Die Lehrkräfte verwiesen 

besonders im Bereich Informationskompetenz auf die fachliche Unterstützung der 

Bibliotheksleitung. Die Ergebnisse des Online-Fragebogens unterstreichen, dass dieser 

Bereich im Rahmen des schulbibliothekarischen Unterrichts stark durch die Fachkraft 

mitgestaltet wurde. Insgesamt ließ sich über die Datenbasis feststellen, dass die Lehrkräfte, 

die die Schulbibliothek im Rahmen der evaluierten Projektlaufzeit in ihren Unterricht 

einbezogen, sie auch als eine Entlastung im Schulalltag bewerteten.9 Diese Erfahrungen sind 

ein deutliches Signal für eine gelungene Integration der Schulbibliothek in das 

Organisationssystem Schule. Die Ergebnisse geben zu verstehen, dass sich verlässliche 

Strukturen gebildet und sich die Zuständigkeitsbereiche der Bibliotheksleitung und Lehrkraft 

im Bereich der Nutzung der Schulbibliothek allgemein und des schulbibliotheksgestützten 

Unterrichts eingespielt haben.  

 

 

4 Fazit 

 

Die Analyse der Gelingensbedingungen zeigt, dass Umsetzungsschwierigkeiten durch 

personelle, zeitliche, technische und finanzielle Ressourcen innerhalb des Projekts und 

innerhalb des Systems Schule entstehen. Dies wirkt sich unmittelbar auf die 

Rahmenbedingungen der inhaltlichen Arbeit zur Umsetzung der Projektziele aus. Die 

Vernetzung der Bibliotheksleitung mit Lehrkräften und Mitgliedern der Schulleitung ist für 

die Integration der Schulbibliothek im Rahmen der Unterrichts- und Schulentwicklung 

maßgeblich. Im Vorfeld installierte und bereits personell besetzte Bibliothek-AGs trugen im 

Rahmen des Projekts sehr zu einem zügigen Aufnehmen der schulbibliothekarischen 

Konzepterarbeitung bei und erleichterten die Etablierung der Schulbibliothek als Bestandteil 

des Schulalltags in der Breite. Eine weitere maßgebliche Gelingensbedingung für die 

Umsetzung der Projektziele ist die Ausstattung der Schulbibliothek mit einer Fachkraft. Die 

Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Lehrkräfte für ihre eigene Unterrichtsvorbereitung 

die fachliche Beratung der Bibliotheksleitung in Anspruch nahmen. Ebenso gaben die 

Lehrkräfte an, auf die fachliche Kompetenz der Bibliotheksleitungen im Unterricht bei der 

                                                            
9 Insgesamt wurde die Schulbibliothek von 61% der Lehrkräfte bei der Stundenvorbereitung als Entlastung 
verstanden. 85% der Lehrkräfte sahen die Schulbibliothek als eine Entlastung bei der Stundendurchführung und 
81.7% der Lehrkräfte sahen die Schulbibliothek als eine Entlastung bei der Gestaltung von Ganztagsangeboten. 
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Vermittlung von Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz zurückzugreifen. 

Häufig wurde in Interviews mit Schulleitungen und Lehrkräften auf die fachlichen 

Kompetenzen der ausgebildeten Bibliotheksleitung verwiesen, die in dieser Form nicht zur 

Ausbildung der Lehrkräfte gehöre. Dies verweist allgemein auf die grundlegende 

Notwendigkeit einer Veränderung in der Ausbildung von Lehrkräften hinsichtlich 

medienpädagogischer und mediendidaktischer Problemstellungen. Es verweist im Rahmen 

des Pilotprojekts aber zugleich auf die Chancen für eine medienpädagogisch und –didaktisch 

differenzierte Unterrichtsentwicklung, wenn multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften und 

Bibliothekspersonal zum Einsatz kommen.. Die Schulleitungen bemühten sich bei Abschluss 

der Evaluation (Ende März 2012) um Lösungen, mit denen eine Neu- und 

Weiterbeschäftigung des Bibliothekspersonals realisiert werden kann (u.a. durch die 

Aufwendung schuleigener Mittel, Spenden)10. Um die mit den Schulbibliotheken 

verbundenen Potentiale für eine Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz und des individualisierten Lernens voll nutzen zu können, sind weitere 

pädagogische und bibliothekarische Anstrengungen im Rahmen der Unterrichts- und 

Schulentwicklung notwendig. Gerade für die derzeitig stattfindende 

Ganztagsschulentwicklung bietet die Schulbibliothek in der realisierten Form vielfältige 

Möglichkeiten für fördernde und fordernde Angebote.  

  

                                                            
10 Die sechs weiterführenden Schulen im Schulbibliotheksnetzwerk werden nach unserem letzten 
Informationsstand ihre Schulbibliotheksleitung ab dem Schuljahr 2012/13 aus schuleigenen Ressourcen weiter 
finanzieren. Die drei Gymnasien und zwei der drei Stadtteilschulen haben dazu Lehrerstellenanteile dauerhaft 
zugunsten des Schulbibliothspersonals umgewandelt. 
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Ausführungen der Schulleitungen zur Ausgangslage / 
Interviews (04/2010 



von: JA 
betr.: Leitfaden Erstgespräche 
an: Fr. Schütte / Hr. Grasmück 
Datum: 20.04.2010 
 

 
 

I.  Rahmung des Gesprächs:  
 

I.1  Worüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen? Drei Themenschwerpunkte:  

a. Hintergrund der Bewerbung, Ausgangssituation. 

b. Was bedeutet die Ausstattung mit einer modernen Schulbibliothek  für die Ebenen der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung? 

c.  Was sind aktuelle Umsetzungserfahrungen. Erfolge, Schwierigkeiten, Fallstricke? 

I.2 Was machen wir mit den Informationen? Wir würden das Gespräch gerne aufzeichnen, 
(WICHTIG: Datenschutzerklärung und Umgang mit den Daten darlegen) 

 

 I a INT: Können Sie Herr/Frau Schulleitung  einmal von den Anfängen der  Schulbibliothek 
erzählen, wie sich das aus Ihrer Perspektive darstellt? Wie kam en Sie zur Schulbibliothek bzw. 
wie kam die Schulbibliothek zu Ihnen?  

Stimuli: 

Von wem ging die Initiative zur Bewerbung aus? Wer war die 
Kerngruppen?  

 

-  InitiatorIn / Initiationsmoment / 
KoordinatorIn/? 

  

Wie einfach war es, KollegInnen für das Vorhaben  zu 
gewinnen? 

 

Wie sind die Umsetzungserfahrungen und der der Stand bei 
der Ausstattung der Schulbibliothek allgemein 
(Medienbestand, Mobiliar, Raum) 

 

 

- Einschätzung Akzeptanz 

 

 

- hier auch: Vorbedingungen 

 

 

 

 
 
 
I b) INT: Nachdem wir etwas über den Hintergrund der  Bewerbung erfahren haben, würde ich 
jetzt gerne über die konkrete Bedeutung der Schulbibliothek für die/ Name der Schule/ sprechen. 
Kommen wir zunächst zur Ebene der Schulentwicklung  
 
INT: Welchen Stellenwert nimmt denn Ihrer Meinung die Schulbibliothek im Rahmen des 
Schulprogramms im Vergleich zu anderen Elementen ein? 

Stimuli:  

Einzelne Punkte des Schulprofils ansprechen, Einbindung der Schulbibliothek erfragen 

 

 

 



 

Vorbereitung Erstgespräche S. 2 

INT (falls nicht auf der Internetseite angeführt): Inwieweit gibt es für die Schule ein eigenes 
Medienkonzept/Medienentwiclungsplan?  

Stimuli: 

Aktueller Stand? Planung eines MEPs?  

Welche Bedeutung könnte die Schulbibliothek im Rahmen eines MEP einnehmen? 

Welche  Bedeutung nimmt die Schulbibliothek im Rahmen des Medienkonzepts ein?  

 

 
 
 
INT: Kommen wir jetzt zu dem Bereich der Lernkultur und der Unterrichtsentwicklung.  
Die Ausstattung der Pilotschulen mit einer modernen Schulbibliotheken soll auch dazu 
beitragen, Lernformen  wie die  des individualisierten Lernens und der Kompetenzförderung  
im Bereich der Lese- , Informations- , Recherche- und Medienkompetenz Raum zu geben. 
 

Inwieweit könnte Ihrer Einschätzung nach die 
Schulbibliothek  dazu beitragen, dass spezielle Kompetenzen 
gefördert werden? Was sind Chancen und Grenzen? 

Wie sieht es mit der Einbindung neuer Medien aus? 

Inwieweit bestehen bereits Angebote zur 
Kompetenzförderung (Klassenstufen? Konkrete Angebote in 
Verbindung mit der SB?) 

 

Inwieweit könnte die Schulbibliothek zum individualisierten 
Lernen an Ihrer Schule beitragen?  

Und wie sieht die derzeitigen Nutzung der Schulbibliothek 
zum individualisierten Lernen derzeit aus?  

Wie könnte die Bibliothek außerhalb des Unterrichts genutzt 
werden (Pause, vor und nach der Schule, Ferien), was ist 
geplant? 

Wie ist diesbezüglich der Stand der Dinge? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier besonders 
Ganztagsschulen zu z.B. 
Neigungskursen in Verbindung 
mit SB abfragen! 

 
 

INT: Ich würde mich jetzt gerne von der Schul- und Unterrichtsebene zu der Personalebene 
bewegen. Mich interessieren da besonders die personalen Verantwortlichkeiten und 
Zuständigkeiten für die Schulbibliothek.  

Stimuli: 

Wie sind denn die Zuständigkeiten für die Bibliothek 
verteilt? Gibt es z.B. ein Gremium speziell für die 
Schulbibliothek? (Bibliotheksrat, AG Bibliothek, …) 

 

Inwieweit trifft sich das Gremium regelmäßig? 

 

Welches Kriterium war bei der Auswahl der 
bibliothekarischen Leitung am Wichtigsten? 

Wer war an der Auswahl beteiligt? 

 

Steuergruppe,  

 

 

 

Personalauswahl 

 



 

Vorbereitung Erstgespräche S. 3 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit bibl.Leitung 
(mit Schülerschaft / päd.Kollegium)?  

Inwieweit  ist die bibliothekarische Leitung an dem 
Schulleben beteiligt; nimmt an Sitzungen im 
Lehrerkollegium teil?  

Inwieweit arbeiten denn noch weitere Personen im SB-
Team? 

 

 

Hat sich die Kraft gut 
eingefunden? Pädagogische 
Begleitung 

 

 

 

 
 
 
Zu I c)  Unterstützungsstrukturen 
 
INT: Ich würde nun gerne zu dem letzten Teil unserer Unterhaltung kommen. Unsere 
Evaluation bezieht sich auf verschiedene Programmelemente und ein Element davon sind auch 
die Unterstützungsleistungen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit… 

Fachliche Unterstützungsleistung der Bücherhallen Hamburg 

Fortbildungsangebote des LI 

Unterstützungsangebot durch die Agentur für Schulberatung 

- Erfahrungen, Planungsstand, 
Hindernisse 

 

Wie erleben Sie die Nutzung der Intranetplattform (schulcommsy)?  
 
Eventuell nachfragen, je nachdem ob zeitlich, inhaltlich und atmosphärisch passend 

Was müsste sich ändern, damit Sie optimale Rahmen-
bedingungen zur Umsetzung Ihrer Ideen  hätten? [Mehr Geld? 
Mehr Personal? Mehr Ideen? Mehr verwaltungstechnischer 
Spielraum? Mehr Unterstützung von LI / SBA / BSB/BKSM)?] 

- optimale Rahmenbedingungen 

- Wünsche 

  

 
II. Ende des Gesprächs (bedanken, Tonband aus, ggf. Besichtigung der Bibliothek) 
 



 

 

 

 

 
Schulleitungen – HÖB/SBA   
Problem /Dimension  1:  Beschreibung und Bewertung Zitate: 
 
Bestandsproblematik (Bücher) 
- Eigenbestand und räumliche 
Vorbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 
- Auswahllisten 
 

 
Mehrere Schulen empfanden die Auflage ihren 
Eigenbestand (u.a. Schule 1, 2, 4, 6) und/oder ihren 
bisherigen Leseraum nicht nutzen zu können (Schule 3,6) 
als rigorose Entwertung ihrer Vorbemühungen. 
 Ist jedoch bereits geklärt (Einarbeitung des 
Eigenbestands läuft jetzt in Koop. mit der HÖB) 
 
 
 
 
2 Schulen (Schule  1 und 6) haben sich explizit dazu  
geäußert. Verfahren wird als nicht transparent gewertet. 
(deckt sich mit Einschätzung der BL von S1: wie kommt 
Bestand Gymnasium und Stadtteilschule zustande?) 
 
 
 
 
 
 

Zum Bestand: 
„…dann aber zu hören, dass diese 
altbestände nicht mit in die neue 
schulbibliothek hinein gehen sollen hat 
uns SEHR irritiert, das fanden wir 
ÜBERhaupt nicht in ordnung, äh, hier 
die vorgabe zu haben: DAS sind die 
medien die reinkommen und sonst GAR 
nichts, und äh, das konnten wir so 
nicht akzeptieren(…) 
wir hatten das geFÜHL, es wird nicht 
geWÜRdigt, was WIR schon geleistet 
haben in richtung leseförderung und 
kompetezentwicklung.“ (SL) 
 
 
 
Zur Vorschlagsliste:  
„Wie kommen bücher auf die 
auswahlliste? wer entscheidet das, 
welche bücher in die schulen 
reinkommen? ähm (-) ja, es ist, also 
ich sag mal aus sicht... es ist 
nebulös. und es ist nicht transparent.“ 
(SL) 

UHH · Fakultät EPB · Von-Melle-Park 8 · D-20146 Hamburg 



 

Problem /Dimension  2 Beschreibung und Bewertung Zitate: 
 

Kommunikation und Kooperation 
 

-> Fehlende Transparenz zu Beginn des 
Projektes 
 
 
 
 
 
 
 
-> „2 unterschiedliche Logiken“ (Schule 
6), starre Vorgaben der HÖB 

 
Mehrere Schulen (u.a. Schule 3, 4, 7)  haben sich dazu  
geäußert und empfanden die Transparenz zu Beginn des 
Projektes als ungenügend - dadurch entstanden zum Teil 
lange Wartezeiten und Unsicherheiten bei der Umsetzung 
(„wer ist für was eigentlich zuständig?“) 
 
 
 
 
 
7 Schulen (Schule 1,2,4,5,6,7,9)  haben sich dazu  
geäußert und empfanden insbesondere die Anfangsphase 
der Zusammenarbeit schwierig. Sie erlebten sie Vorgaben 
der HÖB/SBA als zu starr, die sie so nicht umsetzen 
konnten.  Schule und HÖB/SBA mussten in ihren 
unterschiedlichen Funktionsweisen erst 
zusammenwachsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur fehlenden Transparenz: „dann 
dauerte es aber ne ganze zeit, bis wir 
wussten, WER das eigentlich koordiniert 
also diese zusammenarbeit mit der bsb 
was so bauarbeiten angeht und den 
WÜNschen äh jetzt aus der öffentlichen 
bücherhalle in welchem tempo das zu 
passieren hat, das äh, lief nicht 
gleichgängig, sag ich mal so und im 
endeffekt führte das dazu, dass wir 
unsern leseraum, den wir ja nu bestückt 
hatten, der funktionierte, viel zu 
lange lahm gelegt hatten“ (SL) 
 
 
Zu den 2 Logiken/starren Vorgaben:  
 
 „… es war SEHR unglücklich, also 
(räuspert sich leicht), also dies ganze 
PROjekt ist, ja wolln wir mal so sagen, 
hat diese geBUrtswehen (--) gehabt, 
dass von der anderen seite ziemlich 
KLAre vorstellungen waren und äh so 
steuert man heute keine projekte mehr, 
insbesondere mit som komplexen 
organismus wie SCHUle.(SL) 
 
„also ich hab, als ich den prozess 
übernahm äh, festgestellt, dass die höb 
(-) sehr HOhe ziele verfolgt hat, die 
für schule und vor allen dingen für die 
finanziellen RAHmen von schule fast 
nicht LEIstbar sind, also die hatten 
ganz klare anforderungen“ (SL) 
 



 

Problem/Dimension 3 Beschreibung und Bewertung Zitate: 
 
Anpassung des Projektes an laufenden 
Betrieb 
 
-> individuelle Bedürfnisse der Schule 

 
Mehrere Schulen (u.a. Schule 4, 9) haben sich dazu  
geäußert. Empfanden die Planungen der HÖB nicht 
genug angepasst an die individuellen Bedürfnisse der 
jeweiligen Schulen und das laufende Alltagsgeschäft.  

 
„es sollte eben halt scheinbar ein 
einheitliches deSIGN haben und äh da 
war es dann eher hinderlich, dass wir 
als SCHUle schon - zumindest aus 
unserer sicht schon sehr viel weiter 
waren.“ (SL) 
 
„die VORstellung der macher des 
projektes war irgendwie so, so: sie 
kommen in ein neues gebäude, neuen raum 
und der wird irgendwann geöffnet und 
das hier eine implementation in einen 
laufenden betrieb vorgenommen wurde, 
das äh, ja, das hatten die nicht ganz 
aufm zettel“  (SL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schulleitungen – LI und Schulbehörde   

Problem/Dimension 1 Beschreibung und Bewertung Zitate: 

 
Allgemeine Unterstützungsstrukturen 
 
 

 
Insgesamt ist die Einschätzung der 
Unterstützungsleistung durch das  LI nach der 
Anfangsphase deutlich positiver geworden. Die 
Anfangsschwierigkeiten wurden zwar herausgestellt, 
jedoch in fast allen Fällen durch die mittlerweile gute 
Kooperation relativiert. Eine Schule (Schule 4) hat sich 
jedoch zum Zeitpunkt des Interviews negativ geäußert 
und bemerkt kaum Unterstützung des LIs. 
 

 
„…und hat seine zeitkontingente, die er 
für die schulbibliothek dann nutzt. äh, 
die nutzt er, ja, äh, unterstützend - 
nein. unterstützend eigentlich 
weniger.“ (SL) 

Problem/Dimension 2 Beschreibung und Bewertung Zitate: 

 
Kooperation und Kommunikation 
 
-> Fehlende Transparenz zu Beginn des 
Projektes 
 
 

 
Auch hierzu haben sich mehrere Schulen (u.a. Schule 
3,4,9) geäußert. Es gab nach Einschätzung der 
Interviewpartner/innen bestimmte Vorgaben an die 
Schulen, die vorher nicht transparent waren.  

 
 
„je mehr dann auch deutlich wurde, 
wohin die reise gehen sollte umso mehr 
unbehagen hat sich dann teilweise auch 
entwickelt, ähm (.) weil dann plötzlich 
anforderungen noch zusätzlich an schule 
gestellt worden sind, die VORab so 
erstmal überhaupt nicht benannt worden 
waren“ (SL) 
 
 
 
 
 
 



 

Problem/Dimension 3 Beschreibung und Bewertung Zitate: 

 
Inhaltliche Projektplanung: Faktor 
„Zeit“ unberücksichtigt 
(Schulbehörde hätte Zeit als integralen 
Projektbaustein einplanen sollen) 
-> zeitlicher Aufwand während der 
gesamten Projektlaufzeit ist sehr groß für 
Schule 
 
 

 
Interviewpartner/inne äußern sich enttäuscht, dass die 
BSB die zeitliche Beanspruchung durch das Projekt nicht 
in der Projektplanung und in der Projektstruktur verankert 
hat (u.a.S3 und 4). Zeit als Ressource wird in der 
Projektplanung vermisst und führte in einigen Schulen zu 
einer „das jetzt auch noch“-Haltung. 

 
„Alles, was die ganze schulbibliothek 
ist, ist im grunde n draufsatteln 
gewesen auf meine arbeitszeit und bei 
den kollegen auch. sie haben dafür 
NICHTS bekommen, sie habens gemacht aus 
idealismus genauso wie auch die 
ausstattung mit den neuen medien jetzt 
aus reinem idealismus geschieht(…), 
einfach noch mal oben drauf kommt. ähm 
- das ist nichts, was die schulbehörde 
honoRIERT und ähm, das ist etwas, woran 
es uns mangelt. uns mangelt es im 
grunde nicht an geld (.) uns mangelt es 
an ZEIT (.) und wenn es möglich wäre 
geld in zeit umzuwandeln, würd ich das 
gern tun.“ (SL) 
 
„sie fragten eben nach strukturen, nach 
unterstützungsstrukturen und jede 
struktur in einer schule braucht zeit 
und die zeit ham wir nicht gekriegt. 
also zeit heißt einfach ne zuweisung 
von ner bestimmten (-) nä? also wenn 
/name eines Mitglieds des Bibl.Teams/ 
sich die zeit nimmt, dann muss die zeit 
ja auch irgendwo äh verrechnet werden 
und so und da hätte ich mir jetzt aus 
leitungssicht n bisschen mehr geWÜNSCHT 
[...]“ (SL) 
 
 

Problem/Dimension 4 Beschreibung und Bewertung Zitate: 

 
Allgemeine Planung 
(Schulbehörde hätte allgemein besser 
planen sollen) 
-> Aufwand in der Anfangsphase sehr 

 
An zwei Schulen (Schule 4 und 5)  wurde besonders die 
heterogene Thematisierung  dazu  deutlich Während sich 
die eine Pilotschule besonders negativ äußerte und den 
Planungsaufwand in der Anfangsphase als sehr hoch 

 
 „und insbesondere im bereich BAU kann 
ich nur sagen: hier hat die 
schulbehörde meines erachtens enorm 
geschlampt, das hätte sie zentral 
übernehmen müssen - firmen anschreiben, 
firmen auswählen, die dann eben halt äh 



 

groß für Schule 
 
 

empfand, bewertete die andere Schule 
das Selbstorganisieren als positiv. 

parallel oder nacheinander die räume 
herrichten, äh, um sie für die 
schulbibliothek herzurichten - NACH 
möglicherweise den vorgaben der höb 
oder nach den gesprächen mit 
schulleitungen äh und höb zusammen, wie 
man dann eben halt hier am besten das 
alles positioniert.“ (SL) 
 
 
 
 
„…das bedeutete, dass wir die gelder 
gestellt bekamen, aber wir mussten 
selber organisieren. (.) und siehe DA-
A, wir haben ausgezeichnete erfahrungen 
mit dem selber organisieren gemacht, 
äh, wir, ICH hab mir in dem moment 
gewünscht, wir hätten IMMER schon alles 
selber organisieren müssen, was bau 
betraf, weil wir nämlich in einer 
SAgenhaften zeit den umbau fertig 
gestellt haben. und dann (lacht) stand 
der erstmal lange leer, weil das 
projekt gar nicht so schnell war…“ (SL) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Bibliotheksleitungen – LI 
und Schulbehörde 

  

Problem /Dimension 1:  Bewertung:  
 
Fortbildungsangebote des 
LIs 
 
 
 
 
 

 
- viele BLs wünschen sich stärker in das Fortbildungsangebot des LIs einbezogen/mitgedacht zu werden. 
- Es herrscht Unklarheit, ob sie als BLs das Angebot nutzen können. 
- diejenigen, die auf eigene Initiative das Angebot genutzt haben, waren begeistert und schätzen das 
Fortbildungsangebot des LIs als eine wertvolle Ergänzung zum Angebot der SBA. 
-allerdings wurde auch das Angebot des LIs als nur bedingt passgenau zum Bedarf wahrgenommen. 
- Insgesamt wird das Angebot der SBA zwar sehr positiv wahrgenommen und die Fortbildungen als sehr 
hilfreich eingestuft, allerdings wird auch Kritik formuliert: SBA steuert das Fortbildungsangebot zu sehr 
( „der Bereich Schule fehlt“). 

 

Bibliotheksleitungen – 
HÖB/SBA 

 

Problem /Dimension  1:  Beschreibung und Bewertung  
 
Starre Vorgaben von der 
HÖB 
 
 
 
 

 
Einige BLs (u.a. aus Schule 1,4 und 9) finden es fachlich unbefriedigend die Vorgaben der HÖB 
„schlucken zu müssen“ (betrifft: Raumaufteilung, Systematik [Kinder-Systematik der HÖB wird als 
nicht altersgemäß für Sek1 eingeschätzt], Profilabdeckung war nicht akzeptabel [musste sehr drum 
gekämpft werden])  
 
 

 
 

Problem /Dimension  2 Beschreibung und Bewertung  

 
Kommunikation und 
Kooperation 
 
 Fehlende Transparenz am 
Anfang 
 
 

 
Mehrere BLs empfanden besonders zu Anfang ihrer Tätigkeiten die Informationen der HÖB als sehr 
vage, konkrete Informationen zum Projektablauf waren schwer zu erhalten – das hat den Start verzögert 
und in seiner Planbarkeit erschwert (u.a BL von Schule 1, 2, 5, 6). 
 
Nachwievor: Kommunikation gestaltet sich laut Einschätzung des BLs als streckenweise schwierig, weil 
auch die Ansprechpartnerinnen der HÖB keine konkreten Antworten auf Fragen geben können (vgl. BL 
Schule 5 und 6). 
 
 

 
 



 

- Schulformdifferenziertes Angebot (sowohl von HÖB/SBA als auch von LI) gewünscht (hier auch 
Kommentar von SL/Grundschule: Angebote, die bis jetzt vom LI kamen, werden als nicht so passend 
eingestuft) 
 
 
Die Mehrheit der BLs gibt an, keine konkreten Fortbildungsangebote vom LI  zu erhalten (nur von 
HÖB/SBA)  
 

Problem/Dimension 2:  Bewertung:  

 
Kommunikation und 
Kooperation 

  
Rolle vom LI wird als „schemenhaft“ bezeichnet, Kontakt zum LI ist einfach nicht da, weil Bibliotheken 
der BKMS unterstellt sind. Kommunikationsformen werden als hierarchisch wahrgenommen (für BL ist 
HÖB bzw. Kulturbehörde zuständig), dadurch kein Zugang. 
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Mediennutzung und Medienkompetenz der Schüler 
(05/2010 u. 06/2010) 

 

Fragebogen Grundschulen 

Auswertung Grundschulen 

Fragebogen Sekundarschulen 

Auswertung Sekundarschule 



Fragen zum Lesen (hier darfst du immer nur 1 Kreuz machen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie viel Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit,  

zu deinem Vergnügen Bücher  zu lesen?  

  Jeden Tag 

  Fast jeden Tag 

  Mehrmals in der Woche 

  Einmal in der Woche 

  seltener 

 

Wie viel Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit, zu deinem Vergnügen im Internet zu 

surfen und zu lesen?  

  Jeden Tag 

  Fast jeden Tag 

  mehrmals in der Woche 

  einmal in der Woche 

  seltener 

 

Wer hat dir am meisten bis jetzt über Computer und Internet beigebracht  

 Meine Schule 

 Meine Freunde 

 Meine Familie 

 Ich habe es mir selbst beigebracht 

Lesen gehört zu meinen liebsten Hobbies. 

 

Ich lese gerne im Schulunterricht.  

 

Ich lese gerne Zeitschriften 

 

Ich lese gerne Bücher 

 

Ich lese gerne im Internet 

 



 
 
Fragen zum Computer (hier darfst du mehr als ein Kreuz machen) 
 

Was kannst du schon? 

   Etwas im Internet suchen (z.B. mit google) 

   Ein Lernprogramm am Computer benutzen (z.B. Antolin)  

   Einen Text am Computer schreiben 

   Eine Email schreiben 

   Computerspiele spielen 

   Ein Buch in der Bücherei suchen und finden 

   Ein Wörterbuch (Lexikon) benutzen 

 

Wozu nutzt du den Computer zu Hause am meisten?  

   Um etwas im Internet zu suchen 

   Um ein Lernprogramm zu nutzen 

   Um einen Text zu schreiben 

   Um für die Schule zu arbeiten 

   Zum Spielen 

   Zum Emails schreiben 

  Gar nicht 

  Um etwas ganz anderes zu tun, nämlich___________________________________________ 

 

Wozu nutzt du den Computer in der Schule am meisten?  

  Um etwas im Internet zu suchen 

  Um ein Lernprogramm zu nutzen 

  Um einen Text zu schreiben 

  Um für die Schule zu arbeiten 

  Zum Spielen 

  Zum Emails schreiben 

 Gar nicht 

 Um etwas ganz anderes zu tun, nämlich___________________________________________ 

 
 
 
 



 
Fragen zu Deiner neuen Schulbibliothek 
 
 

 
Warst du schon einmal in Eurer neuen Schulbibliothek?     
 

  Ja 
 

  Nein 

 

 
 

 

Wie oft bist du in der neuen Schulbibliothek? 

  Jeden Tag 

  Fast jeden Tag 

  Mehrmals in der Woche 

  Einmal in der Woche 

  Eeltener 

 

 

 

Nutzt du die neue Schulbibliothek um für die Schule zu arbeiten? 

  Ja 

  Nein 

 

 

 

Nutzt du die neue Schulbibliothek in deiner Freizeit um zu lesen? 

  Ja 

  Nein 

 

 

 

Ich kenne mich schon sehr gut in der neuen Schulbibliothek aus. 

  Ja 

  Nein 

 

 



  

                                                                 Besonders schön finde ich an der Schulbibliothek: 

      

                                                               __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

             Nicht so schön an der Schulbibliothek finde ich: 

                                         

                ___________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

                      Ich hab noch einen Vorschlag was man besser machen könnte:  

 

                  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank, dass du mitgeholfen hast!!!  



Deskriptive Statistik [DatenSet1] C:\Users\Kammerl\Desktop\schulbibliotheken für alle 
schulen\spss grundschule\datenblätter\basis und final\datenblatt mit dummys_2607.sav 

note (JA): bei nominal/dichot.Vars x ¯  durch % ersetzt und SD entfernt. 

Vorauswahl für grafische Darstellung gemarkert. 

 

Deskriptive Statistik 

 N Minimum Maximum x ¯  / % SD 

Name der Schule 158 1 3 - - 

Klassenzugehörigkeit 158 1 8 - - 

ID (bei 3b Ru fehlt eine ID, 

da besucherkind gelöscht) 

158 1 159 - - 

geschlecht_original 91 0 1 47%  

Geschlecht_rekonstruiert_un

d verteilt 

156 0 1 43%  

Lesen gehört zu meinen 

liebsten Hobbies. 

158 1 4 1,89 ,867 

Ich lese gerne im 

Schulunterricht. 

157 1 4 1,68 ,818 

Ich lese gerne Zeitschriften 157 1 4 1,87 1,026 

Ich lese gerne Bücher 157 1 4 1,60 ,876 

Ich lese gerne im Internet 157 1 4 1,97 1,025 

Wie viel Zeit verbringst du 

normalerweise in der Woche 

damit,zu deinem Vergnügen 

Bücher zu lesen? 

158 1 5 2,86 1,259 

Wie viel Zeit verbringst du 

normalerweise in der Woche 

damit, zu deinem Vergnügen 

im Internet zu surfen und zu 

lesen 

158 1 5 3,35 1,424 

Wer hat dir am meisten bis 

jetzt über Computer und 

Internet beigebracht 

155 1 4 - - 

Kannst du schon etwas im 

Internet suchen (z.B. mit 

google) 

158 0 1 87% - 

Kannst du schon ein 

Lernprogramm am Computer 

benutzen (z.B. Antolin) 

158 0 1 67% - 



Kannst du schon einen Text 

am Computer schreiben 

158 0 1 77% - 

Kannst du  schon eine Email 

schreiben 

158 0 1 60% - 

Kannst du schon 

Computerspiele spielen 

158 0 1 96% - 

Kannst du schon ein Buch in 

der Bücherei suchen und 

finden 

158 0 1 69% - 

Kannst du schon ein 

Wörterbuch (Lexikon) 

benutzen 

158 0 1 77% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause am meisten um etwas 

im Internet zu suchen 

158 0 1 80% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause am meisten  um ein 

Lernprogramm zu nutzen 

157 0 1 40% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause  am meisten um einen 

Text zu schreiben 

157 0 1 47% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause am meisten  um für 

die Schule zu arbeiten 

157 0 1 43% - 

 Nutzt du deinen PC zu 

Hause  am meisten um zu 

spielen 

157 0 1 85% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause am meisten  um 

Emails zu schreiben 

157 0 1 49% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause gar nicht 

157 0 1 6% - 

Nutzt du deinen PC zu 

Hause am meisten für 

sonstige Sachen 

157 0 1 52% - 

Nutzt du deinen PC in der 

Schule am meisten um etwas 

im Internet zu suchen 

157 0 1 45% - 

Nutzt du deinen PC in der 

Schule am meisten  um ein 

Lernprogramm zu nutzen 

157 0 1 54% - 



Nutzt du deinen PC in der 

Schule  am meisten um 

einen Text zu schreiben 

157 0 1 38% - 

Nutzt du deinen PC in der 

Schule am meisten  um für 

die Schule zu arbeiten 

157 0 1 39% - 

 Nutzt du deinen PC in der 

Schule  am meisten um zu 

spielen 

157 0 1 37% - 

Nutzt du deinen PC in der 

Schule am meisten um 

Emails zu schreiben 

157 0 1 17% - 

Nutzt du den PC in der 

Schule gar nicht 

156 0 1 24% - 

Nutzt du den PC in der 

Schule für sonstige Sachen 

157 0 1 23% - 

Warst du schon einmal in 

Eurer neuen Schulbibliothek? 

156 0 1 99% - 

Wie oft bist du in der neuen 

Schulbibliothek? 

156 1 5 3,12 1,080 

Nutzt du die neue 

Schulbibliothek um für die 

Schule zu arbeiten? 

156 0 1 76% - 

Nutzt du die neue 

Schulbibliothek in deiner 

Freizeit um zu lesen? 

155 0 1 76% - 

Ich kenne mich schon sehr 

gut in der neuen 

Schulbibliothek aus. 

156 0 1 85% - 

Lesen als Hobby aufsteigend 

rekodiert 

158 1 4 3,11 ,867 

Lesen im Schulunterricht 

aufsteigend rekodiert 

157 1 4 3,32 ,818 

Lesen gerne Zeitschriften 

aufsteigend rekodiert 

157 1 4 3,13 1,026 

Lese gerne bücher 

aufsteigend rekodiert 

157 1 4 3,40 ,876 

summenindex für 

einschätzung der kenntnisse 

158 0 7 5,34 1,591 



kompetenzeinschätzung der 

schülerinnen und schüler in 3 

Kategorien 

158 1 3 2,47 ,615 

gehe mindestens mehrfach in 

der Woche in die 

Schulbibliothek 

158 1 99 44% - 

Lese gerne im Internet 

aufsteigend rekodiert 

157 1 4 3,03 1,025 

schuledummy 158 0 99  

freundedummy 158 0 99  

familiedummy 158 0 99  

alleinedummy 158 0 99  

Gültige Werte (Listenweise) 86     
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Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
vielen Dank, dass Du den Schülerfragebogen ausfüllst. Bitte lies jede Frage aufmerksam durch und wähle die
Antwort aus, die am ehesten auf Dich zutrifft. Bitte kreuze bei jeder Frage nur ein Kästchen an.
Es gibt dabei keine richtigen oder falschen Antworten – wir sind an Deiner ehrlichen Meinung interessiert. Alle
Angaben, die Du machst, werden vertraulich behandelt. Auch Deine  Lehrer/innen werden nicht erfahren, wie Du
auf die einzelnen Fragen geantwortet hast. Trag also bitte keinen Namen ein.
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 20 Minuten.
Vielen Dank und nun viel Spaß beim Ausfüllen!

1. Fragen zum Lesen

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmt etwas

Stimmt genau
1.1 Lesen gehört zu meinen liebsten Hobbies.
1.2 Ich lese, um Neues über Themen zu erfahren, die

mich interessieren.
1.3 Ich lese gerne Bücher.
1.4 Ich lese gerne Zeitschriften.
1.5 Ich lese gerne im Internet.
1.6 Ich lese gerne im Schulunterricht.

1.7 Wie oft liest Du zu Deinem Vergnügen in der Woche in einem Buch?
  

Jeden Tag Fast jeden Tag Mehrmals in der Woche
Einmal in der Woche Seltener

1.8 Wie oft liest Du zu Deinem Vergnügen in der Woche in einer Zeitschrift?
 

Jeden Tag Fast jeden Tag Mehrmals in der Woche
Einmal in der Woche Seltener

1.9 Wie oft liest Du zu Deinem Vergnügen in der Woche im Internet?
 

Jeden Tag Fast jeden Tag Mehrmals in der Woche
Einmal in der Woche Seltener
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2. Fragen zu Computer und Internet

Wozu nutzt Du Computer und Internet zu Hause? Bitte lies jede Aussage durch und kreuze jeweils
an, inwieweit diese auf dich zutrifft.

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmmt etwas

Stimmt genau
Ich nutze den Computer zu Hause häufig...

2.1 um ein Lernprogramm zu nutzen.
 

2.2 um Texte zu schreiben (z.B. mit Word).
 

2.3 um Programme zu lernen (z.B. Word, PowerPoint).
 

2.4 um eine Präsentation zu erstellen.
 

2.5 um ins Internet zu gehen.
 

2.6 um Spiele zu spielen.

Ich nutze das Internet zu Hause häufig...
2.7 um Informationen über Menschen, Dinge oder

Begriffe zu erhalten.
2.8 um anderen Informationen zur Verfügung zu stellen

(z.B. Weblogs schreiben, Inhalte in Wikipedia o.Ä.
einstellen, twittern).

2.9 zur Kommunikation (z.B. E-Mail, Chat,
Online-Communities wie SchülerVZ).

2.10 um gemeinsam mit anderen etwas zu erarbeiten
(z.B. E-Mail oder Chat zur Vorbereitung gemeinsamer
Referate oder Präsentationen für die Schule).

Wozu nutzt Du Computer und Internet in der Schule? Bitte lies jede Aussage durch und kreuze
jeweils an, inwieweit diese auf Dich zutrifft.

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmt etwas

Stimmmt genau
Ich nutze den Computer in der Schule häufig...

2.11 um ein Lernprogramm zu nutzen.
2.12 um Texte zu schreiben (z.B mit Word).
2.13 um Programme zu lernen (z.B. Word, PowerPoint).
2.14 um eine Präsentation zu erstellen.
2.15 um ins Internet zu gehen.
2.16 um Spiele zu spielen.
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2. Fragen zu Computer und Internet   [Fortsetzung]

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmt etwas

Stimmt genau
Ich nutze das Internet in der Schule häufig...

2.17 um Informationen über Menschen, Dinge oder
Begriffe zu erhalten.

2.18 um anderen Informationen zur Verfügung zu stellen
(z.B Weblogs schreiben, Inhalte in Wikipedia o.Ä
einstellen, twittern).

2.19 zur Kommunikation (z.B. E-Mail, Chat,
Online-Communities wie SchülerVZ).

2.20 um gemeinsam mit anderen etwas zu erarbeiten (z.B.
E-Mail oder Chat zur Vorbereitung gemeinsamer
Referate oder Präsentationen für die Schule).

3. Fragen zu den eigenen Fähigkeiten

Hier geht es darum, wie gut Du den Umgang mit Computer und Internet beherrschst. Bitte lies jede
Aussage durch und kreuze jeweils an, inwieweit diese auf Dich zutrifft.

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmt etwas

Stimmt genau
Ich bin in der Lage...

3.1 Texte mit Hilfe des Computers ansprechender zu
gestalten (z.B. Änderungen der Schriftgröße,
Änderung der Schriftart, farbige Gestaltung).

3.2 mit Hilfe des Computers eine Präsentation (z.B. mit
Microsoft PowerPoint) gut vorzubereiten und
ansprechend zu gestalten.

3.3 E-Mails an eine oder mehrere Personen zu
verschicken.

3.4 mit Hilfe des Internets schnell die Informationen zu
finden, die ich suche.

3.5 mit Hilfe des Computers digitale Videos zu schneiden
und zu bearbeiten.

3.6 Internetseiten selber zu gestalten und im Internet
selber hochzuladen und zu veröffentlichen.
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4. Fragen zur Nutzungsgewohnheit

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmt etwas

Stimmt genau
4.1 Ich  nutze den Computer und das Internet häufig für

die Schule.
4.2 Ich nutze Computer und Internet häufig in meiner

Freizeit.

Jeden Tag

Fast jeden Tag

Mehrmals in der W
oche

Einmal in der W
oche

Seltener
4.3 Wie häufig nutzt Du einen Computer?
4.4 Wie häufig nutzt Du das Internet?

5. Fragen zum Informationsverhalten

Hier geht es darum, wie Du vorgehst, wenn Du nach Informationen suchst. Bitte lies jede Aussage
durch und kreuze jeweils an, inwieweit diese auf Dich zutrifft.

Stimmt gar nicht

Stimmt eher nicht

Stimmt etwas

Stimmt genau
5.1 Wenn ich etwas nicht verstehe, nutze ich Bücher für

die Suche nach zusätzlicher Information, um mir die
Sache klar zu machen.

5.2 Wenn ich etwas nicht verstehe, nutze ich das Internet
für die Suche nach zusätzlicher Information, um mir
die Sache klar zu machen.

5.3 Wenn ich lerne, überlege ich, ob mir Bücher eine
Hilfe sein könnten.

5.4 Wenn ich lerne, überlege ich, ob mir der Computer
und das Internet eine Hilfe sein könnten.

5.5 Ich nutze das Internet oder ein Lernprogramm, um
mich beim Lernen abzufragen.
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6. Fragen zum Erlernen vom Umgang mit Medien

Wer hat Dir am meisten folgende Dinge beigebracht?

Die Schule

Meine Freunde

Meine Familie

Selbst beigebracht

Kann ich noch nicht
6.1 Am Computer einen Text schreiben (z.B. mit Word).
6.2 Am Computer eine Präsentation erstellen (z.B. mit

PowerPoint).
6.3 Eine Suchmaschine benutzen (z.B. Google).
6.4 Eine Quelle richtig angeben (z.B. zitieren,

Bildnachweis).
6.5 Im Internet nach Informationen suchen.
6.6 Welchen Informationen man vertrauen kann.
6.7 In einer Datenbank nach Informationen suchen.
6.8 Informationen ins Internet stellen.
6.9 In einem Wörterbuch (z.B. Lexikon) nach

Informationen suchen.
6.10 In einer Bibliothek nach Informationen suchen.
6.11 Bei seinen Dateien auf dem eigenen Computer den

Überblick behalten.

7. Fragen zur Schulbibliothek

7.1 Warst Du schon einmal in Eurer
Schlubibliothek?

Ja Nein

7.2 Wie oft bist Du in der Schulbibliothek?
 

Jeden Tag Fast jeden Tag Mehrmals in
der Woche

Einmal in der
Woche

Seltener

7.3 Nutzt Du die Schulbibliothek, um für die
Schule zu arbeiten?

Ja Nein

7.4 Nutzt Du die Schulbibliothek in Deiner
Freizeit, um privat zu lesen?

Ja Nein

7.5 Ich kenne mich schon sehr gut in der
Schulbibliothek aus.

Ja Nein
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8. Fragen zum sozialen Hintergrund: Eltern

8.1 Wie viele Bücher gibt es bei Dir zu Hause? Schätze dafür Deine eigenen Bücher, die Deiner
Geschwister und Eltern (ohne Zeitschriften, Zeitungen und Schulbücher).
 

Keine oder sehr wenige (0-10
Bücher)

Genug, um ein Regalbrett zu
füllen (11-25 Bücher)

Genug, um ein Bücherregal zu
füllen (26-100 Bücher)

Genug, um zwei Bücherregale
zu füllen (101-200 Bücher)

Genug, um drei oder mehr
Bücherregale zu füllen (mehr
als 200 Bücher)

Wie oft machst Du zu Hause die folgenden Dinge gemeinsam mit Deinen Eltern (Deinem Vater oder
Deiner Mutter)?

Nie
Selten

Ab und zu
Häufig

8.2 Gemeinsam zu Hause spielen, basteln, werken
8.3 Gemeinsam draußen spielen, gemeinsam Sport

treiben
8.4 Gemeinsam lesen oder sich etwas vorlesen
8.5 Gemeinsam am Computer arbeiten
8.6 Gemeinsam am Computer spielen / Videospiele

spielen
8.7 Gemeinsam Fernsehen, Videos/DVDs schauen
8.8 Gemeinsam Musik hören
8.9 Gemeinsam etwas unternehmen (z.B. Museum,

Ausflüge)

Wie häufig redest oder diskutierst Du mit Deinen Eltern (Deiner Mutter oder Deinem Vater)...

Nie
Selten

Ab und zu
Häufig

8.10 ... über das, was Du im Internet gesehen oder
gelesen hast?

8.11 ... über Artikel in einer Zeitung?
8.12 ... über das, was Du im Fernsehen gesehen hast?
8.13 ... über das, was Du gerade in Deiner Freizeit liest?
8.14 ... über das, was Du gerade in der Schule liest?
8.15 ... über Computerspiele?
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9. Fragen zum sozialen Hintergrund: Freunde

Wie oft machst Du die folgenden Dinge zusammen mit Deinen Freunden oder Geschwistern?

Nie
Selten

Ab und zu
Häufig

9.1 Gemeinsam spielen, basteln, werken
9.2 Gemeinsam draußen spielen, gemeinsam Sport

treiben
9.3 Gemeinsam lesen oder sich etwas vorlesen
9.4 Gemeinsam am Computer arbeiten
9.5 Gemeinsam am Computer spielen / Videospiele

spielen
9.6 Gemeinsam Fernsehen, Videos/DVDs schauen
9.7 Gemeinsam Musik hören
9.8 Gemeinsam etwas unternehmen (z.B. Musuem,

Ausflüge)

Wie häufig redest oder diskutierst Du mit Deinen Freunden oder Deinen Geschwistern…

Nie
Selten

Ab und zu
Häufig

9.9 ... über das, was Du im Internet gesehen oder
gelesen hast?

9.10 ... über Artikel in einer Zeitung?
9.11 ... über das, was Du im Fernsehen gesehen hast?
9.12 ... über das, was Du gerade in Deiner Freizeit liest?
9.13 ... über das, was Du gerade in der Schule liest?
9.14 ... über Computerspiele?

10. Fragen zu Deiner eigenen Person

10.1 Auf welcher Schule bist Du?
Otto-Hahn-Gesamtschule Gesamtschule Allermöhe Ida-Ehre-Gesamtschule
Gymnasium Hamm Goethe Gymnasium Gymnasium Bornbrook

10.2 Du bist ein Junge. ein Mädchen.

10.3 Wie alt bist Du? 10 Jahre 11 Jahre 12 Jahre
13 Jahre 14 Jahre 15 Jahre

10.4 In welcher Klasse bist Du? (Bitte mit Klassenkennzeichnung, z.B. 6a)
(Bitte schreibe in den Rahmen!)

Vielen Dank, dass Du teilgenommen hast!



 

Deskriptive Statistik 

 
N Minimum Maximum Mittelwert 

Standardabweich

ung 

Bogen 549 1 549 275,00 158,627 

Lesen gehört zu meinen 

liebsten Hobbies. 

546 1 4 2,42 1,005 

Ich lese, um Neues über 

Themen zu erfahren, die 

mich interessieren. 

541 1 4 2,77 ,863 

Ich lese gerne Bücher. 541 1 4 2,70 1,053 

Ich lese gerne Zeitschriften. 538 1 4 3,17 ,930 

Ich lese gerne im Internet. 542 1 4 2,92 ,979 

Ich lese gerne im 

Schulunterricht. 

544 1 4 2,33 ,929 

Wie oft liest Du zu Deinem 

Vergnügen in der Woche in 

einem Buch?   

540 1 5 3,48 1,518 

Wie oft liest Du zu Deinem 

Vergnügen in der Woche in 

einer Zeitschrift?  

545 1 5 3,58 1,317 

Wie oft liest Du zu Deinem 

Vergnügen in der Woche im 

Internet?  

548 1 5 3,17 1,506 

um ein Lernprogramm zu 

nutzen.  

543 1 4 2,13 ,924 

um Texte zu schreiben (z.B. 

mit Word).  

541 1 4 2,80 ,889 

um Programme zu lernen 

(z.B. Word, PowerPoint).  

536 1 4 2,25 ,941 

um eine Präsentation zu 

erstellen.  

537 1 4 2,60 1,014 

um ins Internet zu gehen.  537 1 4 3,77 ,557 

um Spiele zu spielen. 538 1 4 3,04 ,994 

um Informationen über 

Menschen, Dinge oder 

Begriffe zu erhalten. 

542 1 4 2,82 ,913 



um anderen Informationen 

zur Verfügung zu stellen (z.B. 

Weblogs schreiben, Inhalte in 

Wikipedia o.Ä. eins ... 

539 1 4 2,25 1,040 

zur Kommunikation (z.B. E-

Mail, Chat, Online-

Communities wie 

SchülerVZ). 

542 1 4 3,44 ,914 

um gemeinsam mit anderen 

etwas zu erarbeiten (z.B. E-

Mail oder Chat zur 

Vorbereitung gemeinsamer 

Referate ode ... 

542 1 4 2,68 ,989 

um ein Lernprogramm zu 

nutzen. 

538 1 4 2,44 1,107 

um Texte zu schreiben (z.B 

mit Word). 

543 1 4 2,67 1,093 

um Programme zu lernen 

(z.B. Word, PowerPoint). 

537 1 4 2,34 1,058 

um eine Präsentation zu 

erstellen. 

535 1 4 2,47 1,094 

um ins Internet zu gehen. 538 1 4 2,93 1,111 

um Spiele zu spielen. 541 1 4 2,07 1,158 

um Informationen über 

Menschen, Dinge oder 

Begriffe zu erhalten. 

534 1 4 2,49 1,017 

um anderen Informationen 

zur Verfügung zu stellen (z.B 

Weblogs schreiben, Inhalte in 

Wikipedia o.Ä einste ... 

534 1 4 1,93 ,966 

zur Kommunikation (z.B. E-

Mail, Chat,Online-

Communities wie 

SchülerVZ). 

531 1 4 2,17 1,214 

um gemeinsam mit anderen 

etwas zu erarbeiten (z.B. E-

Mail oder Chat zur 

Vorbereitung gemeinsamer 

Referate oder Pr&a ... 

536 1 4 2,41 1,137 



Texte mit Hilfe des 

Computers ansprechender 

zu gestalten (z.B. 

Änderungen der 

Schriftgröße, Än ... 

536 1 4 3,75 ,613 

mit Hilfe des Computers eine 

Präsentation (z.B. mit 

Microsoft PowerPoint) gut 

vorzubereiten und 

ansprechend zu ... 

540 1 4 3,28 ,873 

E-Mails an eine oder 

mehrere Personen zu 

verschicken. 

537 1 4 3,61 ,808 

mit Hilfe des Internets schnell 

die Informationen zu finden, 

die ich suche. 

536 1 4 3,73 ,606 

mit Hilfe des Computers 

digitale Videos zu schneiden 

und zu bearbeiten. 

535 1 4 2,60 1,064 

Internetseiten selber zu 

gestalten und im Internet 

selber hochzuladen und zu 

veröffentlichen. 

540 1 4 2,28 1,141 

Ich  nutze den Computer und 

das Internet häufig für die 

Schule. 

541 1 4 2,68 ,795 

Ich nutze Computer und 

Internet häufig in meiner 

Freizeit. 

533 1 4 3,62 ,644 

Wie häufig nutzt Du einen 

Computer? 

540 1 5 2,13 1,082 

Wie häufig nutzt Du das 

Internet? 

528 1 5 2,10 1,096 

Wenn ich etwas nicht 

verstehe, nutze ich Bücher 

für die Suche nach 

zusätzlicher Information, um 

mir  ... 

540 1 4 2,42 ,942 



Wenn ich etwas nicht 

verstehe, nutze ich das 

Internet für die Suche nach 

zusätzlicher Information, um 

mir ... 

543 1 4 3,42 ,771 

Wenn ich lerne, überlege ich, 

ob mir Bücher eine Hilfe sein 

könnten. 

536 1 4 2,59 ,970 

Wenn ich lerne, überlege ich, 

ob mir der Computer und das 

Internet eine Hilfe sein 

könnten. 

540 1 4 3,19 ,856 

Ich nutze das Internet oder 

ein Lernprogramm, um mich 

beim Lernen abzufragen. 

538 1 4 2,27 1,056 

Am Computer einen Text 

schreiben (z.B. mit Word). 

523 1 5 3,09 1,107 

Am Computer eine 

Präsentation erstellen (z.B. 

mit PowerPoint). 

517 1 5 2,97 1,359 

Eine Suchmaschine 

benutzen (z.B. Google). 

532 1 5 3,64 ,740 

Eine Quelle richtig angeben 

(z.B. zitieren, Bildnachweis). 

513 1 5 3,20 1,286 

Im Internet nach 

Informationen suchen. 

530 1 5 3,59 ,797 

Welchen Informationen man 

vertrauen kann. 

524 1 5 3,15 1,039 

In einer Datenbank nach 

Informationen suchen. 

524 1 5 3,63 1,122 

Informationen ins Internet 

stellen. 

525 1 5 3,83 1,183 

In einem Wörterbuch (z.B. 

Lexikon) nach Informationen 

suchen. 

525 1 5 3,18 1,147 

In einer Bibliothek nach 

Informationen suchen. 

518 1 5 3,18 1,269 

Bei seinen Dateien auf dem 

eigenen Computer den 

Überblick behalten. 

523 1 5 3,60 ,834 



Warst Du schon einmal in 

Eurer Schulbibliothek? 

493 1 2 1,36 ,481 

Wie oft bist Du in der 

Schulbibliothek?  

428 1 5 4,38 1,083 

Nutzt Du die Schulbibliothek, 

um für die Schule zu 

arbeiten? 

440 1 2 1,61 ,489 

Nutzt Du die Schulbibliothek 

in Deiner Freizeit, um privat 

zu lesen? 

435 1 2 1,73 ,443 

Ich kenne mich schon sehr 

gut in der Schulbibliothek 

aus. 

436 1 2 1,64 ,481 

Wie viele Bücher gibt es bei 

Dir zu Hause? Schätze dafür 

Deine eigenen Bücher, die 

Dein ... 

531 1 5 3,24 1,300 

Gemeinsam zu Hause 

spielen, basteln, werken 

536 1 4 2,21 ,943 

Gemeinsam draußen spielen, 

gemeinsam Sport treiben 

530 1 4 2,57 1,050 

Gemeinsam lesen oder sich 

etwas vorlesen 

536 1 4 1,95 ,956 

Gemeinsam am Computer 

arbeiten 

527 1 4 2,39 1,035 

Gemeinsam am Computer 

spielen / Videospiele spielen 

524 1 4 1,94 1,083 

Gemeinsam Fernsehen, 

Videos/DVDs schauen 

532 1 4 3,44 ,817 

Gemeinsam Musik hören 532 1 4 2,52 1,093 

Gemeinsam etwas 

unternehmen (z.B. Museum, 

Ausflüge) 

537 1 4 2,95 ,944 

... über das, was Du im 

Internet gesehen oder 

gelesen hast? 

537 1 4 2,52 1,022 

... über Artikel in einer 

Zeitung? 

533 1 4 2,51 1,047 

... über das, was Du im 

Fernsehen gesehen hast? 

537 1 4 2,99 ,952 



... über das, was Du gerade 

in Deiner Freizeit liest? 

535 1 4 2,35 1,098 

... über das, was Du gerade 

in der Schule liest? 

536 1 4 2,50 1,082 

... über Computerspiele? 535 1 4 1,83 1,039 

Gemeinsam spielen, basteln, 

werken 

537 1 4 2,64 1,115 

Gemeinsam draußen spielen, 

gemeinsam Sport treiben 

532 1 4 3,39 ,867 

Gemeinsam lesen oder sich 

etwas vorlesen 

532 1 4 1,82 ,954 

Gemeinsam am Computer 

arbeiten 

531 1 4 2,78 ,956 

Gemeinsam am Computer 

spielen / Videospiele spielen 

529 1 4 3,02 1,069 

Gemeinsam Fernsehen, 

Videos/DVDs schauen 

535 1 4 3,32 ,829 

Gemeinsam Musik hören 531 1 4 3,22 ,922 

Gemeinsam etwas 

unternehmen (z.B. Musuem, 

Ausflüge) 

534 1 4 2,93 1,011 

... über das, was Du im 

Internet gesehen oder 

gelesen hast? 

529 1 4 2,80 1,046 

... über Artikel in einer 

Zeitung? 

531 1 4 2,37 1,084 

... über das, was Du im 

Fernsehen gesehen hast? 

526 1 4 3,09 ,947 

... über das, was Du gerade 

in Deiner Freizeit liest? 

528 1 4 2,15 1,063 

... über das, was Du gerade 

in der Schule liest? 

529 1 4 2,10 1,068 

... über Computerspiele? 532 1 4 2,63 1,163 

Auf welcher Schule bist Du? 540 1 6 3,65 1,682 

Du bist 530 0 1 ,50 ,500 

Wie alt bist Du? 528 1 6 3,91 1,197 

indexeinsch 542 1,00 4,00 3,2049 ,56565 

indexeinschrek 202 1 3 2,71 ,515 

elternkontakt 541 1,00 4,00 2,5420 ,61558 



elternkontaktrek 541 0 3 1,55 ,689 

elternreden 543 1,00 4,00 2,4489 ,70114 

elternredenrek 543 0 3 1,52 ,758 

freundekontakt 539 1,00 4,00 2,8892 ,52331 

freundekontaktrek 539 0 3 1,93 ,596 

freundereden 537 1,00 4,00 2,5181 ,72139 

freunderedenrek 537 0 3 1,60 ,776 

leseaffin 547 1,00 4,00 2,7128 ,54187 

leseaffinrek 547 0 3 1,81 ,595 

Gültige Werte (Listenweise) 63     
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Ausführungen der Bibliothekarischen Leitungen zur 
Ausgangslage / Interviews (08/2010 



Leitfadengestütztes	Interview	mit	bibl.Leitung		
	
	

I. 	Rahmung	des	Gesprächs:		
	

I.1	 	Worüber	wollen	wir	heute	mit	Ihnen	sprechen?	Drei	Themenschwerpunkte:		

a. Wie	gestaltet	sich	bei	Ihnen	die	schulbibliothekarische	Arbeit?	Was	für	Konzepte	
sind	geplant,	was	für	Ideen	werden	bereits	umgesetzt?	

b. Was	sind	aktuelle	Umsetzungs‐	und	Unterstützungserfahrungen	in	der	
bisherigen	Projektlaufzeit	‐	wo	sind	Erfolge	und	Schwierigkeiten	zu	erkennen?	

c. Integration	der	bibl.	Leitungen	in	den	Schulalltag	(Netzwerkanalyse)	zur	
Erhebung	der	Unterstützungsstruktur	

d. Zum	Schluss:	Wünsche	für	die	Zukunft	

I.2	 Was	machen	wir	mit	den	Informationen?	Wir	würden	das	Gespräch	gerne	aufzeichnen,	
(WICHTIG:	Datenschutzerklärung	und	Umgang	mit	den	Daten)	

	

	I	a	INT:	Können	Sie	Frau/Herr	________		einmal	von	Ihrer	Arbeit	in	der		Schulbibliothek	
erzählen,	wie	sich	das	aus	Ihrer	Perspektive	darstellt?	Wie	und	womit		begann	Ihre	
Tätigkeit	nach	Ihrer	Einstellung?	

‐	Kurse	und	Aktivitäten	innerhalb	des	Regelunterrichts	im	Schulalltag		
		(konkrete	Angebote?	Ideen?	Klassenstufen)	

‐	Kurse	und	Aktivitäten	außerhalb	des	Regelunterrichts	im	Schulalltag	
		(konkrete	Angebote?	Ideen?	Klassenstufen)	

‐	Öffentlichkeitsarbeit	

‐	Ferienaktivitäten	
		(konkrete	Angebote?	Ideen?	Klassenstufen)	

	

Ggf.	noch	mal	detailliert	nachhaken:	INT:	Durch	die	Einrichtung	der	Schulbibliotheken	
sollen	ja	u.a.	neue	Formen	des	Lernens	(sowohl	durch	Gruppenarbeit	als	auch	durch	
selbstständiges	Lernen)	und	der	Kompetenzförderung	einen	Raum	bekommen		‐	
existieren	dazu	Angebote	und	inwiefern	werden	diese	Aspekte	im	Rahmen	der	
schulbibliothekarischen	Arbeit	berücksichtigt?	

	

	
I	b)	INT:	Nachdem	wir	etwas	über	den	Inhalt	Ihrer	Arbeit	erfahren	haben,	würde	ich	jetzt	
gerne	über	die	konkreten	Umsetzungs‐	und	Unterstützungserfahrungen	im	Rahmen	des	
Pilotprojekts	reden.	
	
Erfahrungen	mit	der	Ausstattung	und	den	organisatorischen	Rahmenbedingungen:	

Ausstattung	(Möbel,	Regalsysteme)	und	Bestand	(Ausstattung	mit	Medienbestand)	

Regelung	der	Öffnungszeiten	(wem	obliegt	die	Regelung?	Änderungen	seit	Öffnung?	Wie	sind	die	
Öffnungszeiten?)	

Ausstattung	mit	Telefon,	Drucker,	Koperier,	Fax?	

PC	–	Nutzungsmöglichkeit	und	PC‐	Arbeitsplätze	

Abwicklung	des	Leihverkehrs		



Ist	eine	computergestützte	Schlagwortrecherche	möglich?	

Mitbestimmung	bei	Neuanschaffungen?	Budgetübersicht?	

Absprachen	und	regelmäßige	Treffen?	

Wie	sieht	es	mit	der	Einbindung	neuer	Medien	in	der	schulbibliothekarischen	Arbeit	aus?	

	

Erfahrungen	mit		Unterstützungsleistungen.	Wie	sind	denn	Ihre	Erfahrungen	mit…	

Fachliche	Unterstützungsleistung	der	Bücherhallen	
Hamburg	

Fortbildungsangebote	des	LI	

Unterstützungsangebot	durch	die	Schulleitung	

Unterstützungsangebot	durch	pädagogische	KollegInnen	

Unterstützung	durch	andere	bibl.	Leitungen	

‐	Erfahrungen,	Planungsstand,	
Hindernisse	

Nutzung	der	Intranetplattform	(schulcommsy)	
	

 

Ic:	Netzwerk‐Fragebogen	

	
 
Id)	INT:	Zum	Abschluss	noch	eine	Frage	zum	Träumen:	

Was	müsste	sich	ändern,	damit	Sie	optimale	Rahmen‐
bedingungen	zur	Umsetzung	Ihrer	Ideen		hätten?	[Mehr	
Geld?	Mehr	Personal?	Mehr	Ideen?	Mehr	
verwaltungstechnischer	Spielraum?Mehr	Unterstützung	
von	LI	/	SBA	/	BSB/BKSM)?]	

‐	optimale	Rahmenbedingungen	

‐	Wünsche	

	 	

	
II. Ende	des	Gesprächs	

‐	Bedanken	
 



Datenblatt 

Interview_01_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 51 Minuten) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

15.12.2009 angefangen, 05.05.2010 Eröffnung der Bib  

Tätigkeiten: Zitat „doch recht lang“, Möbel und Raum haben etwas gedauert 

Möbelauswahl, Kostenvoranschläge einholen, Kataloge wälzen, in Absprache mit dem 
Schulleiter und dem Bibliotheksteam ausgewählt und bestellt (hat eine Weile 
gedauert), Gedanken über Benutzungsordnung gemacht…  

Zitat „eher so theoretische Überlegungen“ 

 

Schule kennen lernen: im Unterricht gewesen, Kontakte zu Lehrern bekommen 

Bibliotheksteam gabs vorher schon, hat auch Bewerbungsgespräch geführt. 

Vor der Eröffnung alle 5. bis 10. Klassen da gewesen (bewusst vor der Eröffnung 
von BL durchgeführt), damit sie wissen: das gibt’s, was und wie macht man was da? 
Extra Termine für Lehrer zur Vorstellung und Ideen sammeln, wie kann man 
Bibliothek in den Unterricht einbinden? -> Zusammengefasst auf Zettel, damit sich 
Lehrer über die Ferien Gedanken machen können. 

Konferenzen: auf Lehrerkonferenz hat BL die Bibliothek und sich vorgestellt: 
Angebote, Hilfestellungen: ist ganz gut angekommen, ist von sich aus darauf 
gekommen, die Bibliothek auf der Konferenz vorzustellen, keine Präsentation 
zwischendurch, sondern „größer aufgemacht“ mit PowerPoint und Fragerunde. 

Bibliothek soll Punkt in der Tagesordnung in den Konferenzen sein laut SL, BL 
möchte gern einigen Konferenzen für die Seminare dabei sein, um eigene Ideen 
einzubringen 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

SOLL: Neue 5. sollen auch im neuen Schuljahr Einführung kriegen, 11. Klassen 
sollen Einführung in regionalen Campus-Katalog bekommen. Profilbezogene Besuche in 
wissenschaftlichen Bibliotheken, Kurse für Recherchekompetenz. 

Generell zusätzliche Kurse für Internetrecherche, zitieren, Quellenverzeichnis, 
etc.: innerhalb der Seminarkurse integrieren. 

Generell projektbezogene Veranstaltungen in der Bibliothek sind von BL erhofft ( 
Zitat „wo ich auch hoffe, dass sie Lehrer auf mich zukommen“) 

 

IST: Unterstützung bei Schülern/Klassen, die während der Unterrichtsstunde kamen. 

Ein Kurs Internetrecherche (Seminarkurs) der 10. Klasse. 

Sieht ihre Arbeit eher in Verbindung mit klassischem Schulunterricht 

 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Es bestehen noch keine Ideen, wie man die Bibliothek außerhalb einbinden könnte 
(auch hier: Zitat „…aber wenn wirklich die Lehrer vermehrt auch zukommen…“) 

Es muss sich etablieren 

 

Im nächsten Schuljahr ist Lesung geplant, mit zwei Lehrern und zwei siebten 



Klassen, Orga durch BL 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Keine Öffentlichkeitsarbeit 

Hat Kontakt aufgenommen mit Bücherhalle Bergedorf, aber mehr nicht 

konzentriert sich auf die Schule, will auch erstmal Bibliothek in der Schule 
bekannt machen. 

 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Öffnungszeiten (BL hat mit entschieden, bespricht sich mit SL und 
Bibliotheksteam):  

Mo-Do 9 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr 

BL denkt, Öffnungszeiten reichen aus, morgens passiert eher nichts produktives, 
eher am Nachmittag 

 

Ferien: Kein Betrieb in den Ferien. Bietet sich laut BL nicht an, die Bibliothek 
in den Ferien zu öffnen (Schüler wohnen weit verstreut und Schule ist auch 
zugeschlossen) 

 

In der ersten Woche waren noch ein paar Lehrer in der Schule, die noch 
Bestell/Anschaffungswünsche mit BL besprachen 

Was sie in den Ferien macht: interne Sachen wie Medien einpflegen, Technik 
voranbringen 

Fortbildungen 

Ferien dafür da um Dinge zu machen, die man sonst nicht schafft 

 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

Zitat „Bibliothek ist als Lernraum vorgesehen, sodass die Schüler hier dann auch 
arbeiten können“ 

Es kommen immer wieder mal Schüler mit Rechercheaufträgen, einige Lehrer geben den 
Schülern die Zeit. Teilweise 20 Schüler zur gleichen Zeit, sodass Arbeit nur 
Begrenzt möglich. 

 Problem: Fehlende Absprachen 

 

Bisher eher in Deutsch Rechercheaufträge. 

Es kommen auch Schüler mit Referatsthemen. 

 

Typischer Arbeitsalltag 

Noch kein eingespielter Arbeitsalltag, da Ausleihe noch nicht funktioniert hat 
(keine Technik vorhanden).  

Aufsicht, wenn Schüler kommen, Fragen beantworten. 

Konzepte machen, Veranstaltungen planen. 



Mit Lehrern in Kontakt treten, Informationen verteilen. 

Morgens kleiner Vorlauf, um ein paar Sachen zu erledigen. 

In den Pausen ist immer recht viel los, insbesondere an den PCs, in den Pausen ist 
es ein bisschen lauter. 

Erfahrung mit der Ausstattung 

Gleich eine der ersten Aufgaben: Möbelauswahl, Kostenvoranschläge einholen, 
Kataloge wälzen, in Absprache mit dem Schulleiter und dem Bibliotheksteam 
ausgewählt und bestellt (hat eine Weile gedauert). 

Ausstattung lief ganz gut, aber BL wusste am Anfang nicht genau: Darf sie selbst 
entscheiden? Inwieweit muss sie das abstimmen? Letztlich hat sie alles abgestimmt, 
glaubt, dadurch hat sich alles hingezogen 

 Problem: Verantwortlichkeiten nicht klar festgelegt 

Reihenfolge: Erst Internet (Ende Feb/März?), dann Telefon, dann Möbel. Regale und 
Schreibtisch waren schon da, die restlichen Möbel haben gedauert. Auch Arbeitspcs 
kamen spät. 

Budget: Hat keine Budgeteinsicht, ab 2011 gibt es aber ein Medienbudget. Darüber 
gehen dann freie Anschaffungen. 

Bei Ausstattung hat sie gefragt, wie viel Geld sie einplanen darf, Antwort Zitat 
„Es ist genug Geld da“  

Medienbestand: hat sehr lange gedauert. Als erstes kam die Hälfte der 
Mittelstufenbücher (kann sich nicht mehr an genaues Datum erinnern), wurden dann 
aufgestockt, Oberstufenbücher kamen im Juni 

Daher hat Oberstufe den Raum nicht wirklich genutzt, eher die Kleinen kommen 

Von den Bücherhallen kommen Vorschlagslisten, aus denen die letzten 500 Medien 
bestellt werden (dafür kamen die Lehrervorschläge am Anfang der Ferien). Was nicht 
ausgewählt wird BL aber trotzdem sinnvoll findet, wird sie sich vormerken. 

Telefon hat ein bisschen länger gedauert (als Internet) 

Ausleihe: Noch keine Ausleihe, da sie auf Handscanner gewartet hat. Ist jetzt 
vorhanden und will damit anfangen, sobald möglich (Bücherhalle testet erst noch) 

Medienbestände sind in einem Katalog eingepflegt. In dem Grundsystem sind dort 
alle Medien aller Schulbibliotheken verzeichnet. Jedes Medium muss mit der 
Bibliothek verknüpft werden, dann kann man sehen, welche Bibliothek welche Medien 
hat. Nutzerkatalog sieht aber anders aus, momentan noch einer für alle Schulen, 
soll aber getrennt werden. Aber keine internen Austauschmöglichkeiten. 

Generell erst mal alles ausleihbar, außer Lexika und co. Will sich aber mit Lehrer 
absprechen, wenn Thema für ganze Klasse relevant -> Handapparat gestalten. Im 
Katalog kann das dann von ihr markiert werden. 

(„Wenn ich denn dann auch in näherem Kontakt bin mit den Lehrern und die mir 
sagen…“) 

Recherche: teilweise schon Schlagwörter dabei, teilweise nicht. Bücherhallen/SBA 
kümmern sich drum. Erstmal alle Medien einpflegen und danach die Katalogdaten 
besser gestalten. BLs haben dafür keine Berechtigung. 

Internetnutzung: einige Seiten sind gesperrt, BL kann nicht direkt kontrollieren, 
was sich die Schüler angucken,nur im Nachinein. 

Kooperationserfahrungen 

HÖB/SBA: (überlegt für die Antwort sehr lange, weiß nicht, wo sie anfangen soll) 
Erster Kontakt mit SBA bei Einführung in das Projekt. Dann gleich Einladung auf 
interne Bücherhallenveranstaltung – Ideenbörse. Als alle BL dabei waren, gabs dann 
erstes Netzwerk treffen (wann haben die meisten BL angefangen? Glaubt zum 01.01.). 
Fand am Anfang alles noch sehr vage (wann kommt was? Wann ist es fertig?), auch 
abhängig von Baumaßnahmen, aber die lange Dauer, bis die Bücher da waren, hat 



weder BL noch Bibteam gefallen 

Kooperation eher nützlich, manchmal aber etwas schwierig, weil sie nicht direkte 
Antworten auf Fragen bekommt. Hat zwei konkrete AP dort (einer für 
Medienbearbeitung, einer für Bestand) 

-> Problem: Kommunikation schwierig 

Fortbildungsangebote von dort wahrgenommen. 

LI: keine Fortbildungsangebote von dort bekommen. Hat eine mal gemacht in Outlook, 
weiß aber nicht, ob das über LI kam, Sekretärin leitet Angebote an BL weiter, 
liegt dann eher im Bereich Datenverarbeitung. 

Pädagogische Kollegen kommen zu den Einführungsveranstaltungen, wirken begeistert 
und motiviert, Ansätze für Interesse von päd. Kollegen sind da, werfen mal Ideen 
in den Raum, aber alle sind zu beschäftigt, sich darum schon im alten Schuljahr zu 
kümmern. 

Hat das Gefühl, sie kann sich an jemanden wenden. Insbesondere an die Kollegen aus 
dem Bibliotheksteam. Zitat „Inzwischen sind da auch so ein, zwei andere Lehrer, 
mit denen ich dann auch mal regelmäßig mich da austausche“. Ist zufrieden damit.  

Bibliotheksteam: bestehend aus 2 Lehrer und SL, Treffen einmal in der Woche, vor 
den Ferien etwas unregelmäßiger, haben z.B. zusammen über Öffnungszeiten 
entschieden. 

Kollegen (BLs): Kennt nicht alle Namen (zumindest einer fiel ihr nicht sofort ein)

Schulcommsy: wird nicht genutzt, hat sich mal Materialien angeguckt, aber mehr 
nicht. Gibt auch kein Schulintranet. 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

(muss auch hier wieder lange überlegen) 

-> möchte, dass die Bibliohtek mehr integriert wird und sie mehr in Kontakt mit 
den Lehrern kommt: mehr Projekte zusammen gestalten, etc. 

-> wünscht sich personelle Hilfe (regelmäßig, stundenweise), wenn alles läuft, der 
dann auch mal Aufsicht und Ausleihe übernimmt, weil dann alles sehr viel mehr 
Aufwand und nebenbei noch die Projekte  und Co geplant werden müssen 

Das ist bereits in Planung, ist angedacht, dass das eine Mutter macht (mit 
Honorar), zusätzlich gibt es noch eine Schülerbücherei, welche von 2 Schülern 
betreut wird und da soll auch jemand zur Unterstützung in die Bib kommen. 

 

Schülerbücherei: Romane, Bellestristik, Bestand wohl sehr veraltet, bleibt 
parallel, immer geöffnet während der großen Pause. In Schulbib eher Schwerpunkt 
auf Sachbücher -> keine Konkurrenz 

 

Generell: Hat ein paar mal Formulierungen benutzt wie „… wenn die Lehrer mehr hier 
herkommen“, bei der Kooperationsfrage ging sie darauf aber nicht speziell ein. 

Einige Antworten haben etwas länger gedauert, längere Zeit dafür überlegt. 

 

 



Datenblatt 

Interview_02_BL 

(Beteiligt BLm, JA; 1:16) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Tätigkeitsbeginn: 15.12. (BL stuft das als ungünstig ein, weil alle sofort in den 
Weihnachtsferien waren),   

Startete mit einer Kollegin (Honorarkraft), diese hatte nach Auflösung der Luruper 
Bücherhalle die Verantwortung für Schulbücherei, wurde dann aber nach Einstellung 
von BL in die Lehrmittelbibl versetzt – Rollen / Zuständigkeit unklar, wer hat was 
zu sagen. 

 Problem: Definition der eigenen Rolle unklar. 

 

Vorhandener Altbestand (durch Luruper Bib. Bestand sehr groß) war problematisch, 
zieht sich bis jetzt da Lehrer entweder gar nicht zum Aussortieren erscheinen oder 
alles behalten wollen. Ist jetzt größtenteils mit altem Regalsystem in den 
Oberstufenklassenräumen untergebracht. 

 Problem: Vorbedingungen Bestand  

 Problem: mangelnde Kooperation der päd. KollegInnen 

 

Es gibt eine Verbindungslehrerin (2 F-Stunden), man kennt sich zwar, sieht sich 
aber nicht – obwohl ihr Büro direkt an SB angrenzt bzw. von SB –Hauptraum abgeht. 

 Problem: Erreichbarkeit und Kommunikation mit päd. KollegInnen wird als 
schwierig thematisiert 

 (ZITAT: „Die Kommunikation geht an einem vorbei“)  

 

Projektinformationen werden durch SL nicht immer zur Kenntnis genommen 
(Ankündigung von Fr. Schütte, dass zusätzliche Honorarkraft zur Entlastung der BL 
vorgesehen ist, wurde auf Nachfrage abgeblockt – wäre nicht vorgesehen) 

 Problem: Mangelnder Informationsfluss innerhalb des Pilotprojekts 

?) Ist der Einsatz einer zusätzlichen Kraft für jede Pilotschule vorgesehen oder erst ab bestimmter 
Schüleranzahl? Frau Schütte fragen! 

 

 

Lehrerkonferenzen? Teilnahme? 

Würde gerne stärker einbezogen werden und an Konferenzen aktiv teilnehmen. 

ZITAT: „Es wäre schon schön, wenn ich dabei sein könnte, ‚s wird mit einem jaja 
quittiert, so wie vieles mit einem jaja quittiert wird“. 

BL wird jedoch u.a. bei Konferenzen rausgebeten wegen des Datenschutzes (trotz 
Verschwiegenheitsklausel, die er bei Vertragsunterzeichnung unterschrieben hat), 
auch sonst sehr geringes feedback durch die pädagogischen Kollegen. 

„Informiertheit ist ein relativer Begriff“, durch mehrere Zeitpläne parallel ist 
es streckenweise schwierig durch Raumbelegung und Veranstaltungen durchzusteigen. 
Mach aber nichts, da die Konferenzen im Allgemeinen in der Bib. stattfinden. 
Bibliotheksraum war von Anfang an ein Konferenzraum (Kommentar des SL: das war 
schon immer und wird immer Konferenzraum bleiben weil Schule mit 
Lehrerarbeitsplätzen und Lehrerzimmer als Longe umfunktioniert wurden), Bibliothek 
wird auch für Elterngespräche und Nachschreiber parallel zur 
Arbeitszeit/Öffnungszeit von den päd.Kollegen ohne große Ankündigung genutzt – BL 



hat Rollenkonflikt, weiß nicht wie er damit umgehen soll – soll er bei 
Nachschreibern dann Aufsicht führen etc.  

Situation ist für BL manchmal seltsam, bekommt zwar inzwischen mehr mit wo er 
gucken muss wie und wann der Raum genutzt wird, allerdings: BL hat Wunsch: Rolle 
der Bibliothek für die Schule zu definieren. Wundert sich, dass das nicht bereits 
zu Projektstart erfolgt ist.  

 

Hofft nach den Sommerferien bei der Gesamtkonferenz anwesend sein zu können. 

 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Kurse: ist nix gelaufen, an Klassenführungen sind ein paar gelaufen –
Verbindungslehrerin hat Klassenführungen für ein paar Klassen locker organisiert. 

 

Kontaktperson? Zuständigkeit zur gemeinsamen Planung?  

Durch Lehrerarbeitsplätze kommt man nicht mehr so häufig im Lehrerzimmer zusammen 
(Arbeitsplätze scheinen sich in einzelnen Büros zu befinden). 

Wunsch BL: Sah Anfang als Phase durch die man durch muss(Altbestand aussortieren 
etc.), vielleicht hätte man vor den Ferien sich austauschen müssen was man ganz 
konkret anbietet. Es funktioniert nur nicht mit nur 1 Verbindungslehrerin,die er 
in der Woche max 3/4Stunde sieht… reicht für eine verbindliche Planung und 
didaktische Überlegungen nicht aus. 

 

BL: Siedelt Angebote direkt als integraler Bestandteil in den Regelunterricht an– 
dass die vorher gemeinsam entwickelten und festgelegte Leitlinien über die Fächer 
hinweg vermittelt und unterstützend bei der Umsetzung mitwirkt. BL wünscht sich 
verbindliches Curriculum, findet die Vorstellung befremdlich nur was anzubieten 
für diejenigen die Lust haben, d.h.“ich muss dann ja wirklich die Leute aufm Flur 
treffen“. Wie lassen sich verbindliche Treffen arrangieren mit 
Oberstufenkoordinatoren um curriculare Einbettung der SB zu bereden und zu 
diskutieren?  Oberstufenkoordinatoren sitzen zwar auf dem Flur, allerdings kommt 
man gemeinsam nicht so auf den Punkt. Man geht immer in den Raum vom Schuldirektor 
und ist schneller wieder draußen als man rein gekommen ist. 

 Räumliche Nähe der Büros gehen nicht zwangsläufig mit häufigen Arbeitskontakten 
einher. 

 Kein „griffiger Ansatz“, es ist bis jetzt nichts formal organisiert. 

 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Es bestehen wohl Ideen, die gemeinsam mit der Verbindunglehrerin überlegt wurden, 
jedoch noch in der Luft hängen: Leseclub, Autoren einladen  

Zitat: „Wenn sich das jetzt hier dann langsam doch mal alles füllt uns fertig ist 
und läuft, dann wird es auch so langsam Zeit echt mal was zu machen, weil sonst 
frag ich mich dann doch wie ich meine Zeit sinnvoll investieren soll.“ 

 Problem: Ohne Kommunikation und verbindliche Zusammenarbeit mit päd. KollegInnen 
ist für diesen BL keine eigenständige Entwicklung von 
Programmen/Konzepten/verbindlicher Integration in den Schulalltag bzw. -unterricht 
realisierbar. 

 

 

 



Öffentlichkeitsarbeit 

Zitat: „Gaaaaanz schwer!“  

Webseite wird neu gestaltet. Auch hier: Zuständigkeitsbereiche laufen über SL und 
das ist unklar (ehemaliger Schüler ist anscheinend immer noch dafür zuständig)! BL 
hat keine Admin-Rechte. Im Stadtteil: Bücherflohmarkt in Kooperation mit einer 
Stadtteilinitiative (eher sporadisch, nicht etabliert) 

 Wird nicht als Schwerpunkt und/oder Fokus seiner Arbeit deklariert. 

 

 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Ferien: bis jetzt genutzt als Zeit für Aufräumarbeiten (Altbestand) und 
Urlaubszeit. 

Von seinen Kollegen in den Pilotschulen hat nur eine in den Ferien auf – BL wüßte 
jetzt auch nicht wie er jemanden zur Bibl.bekommen sollte. 

Öffnungszeiten: 8 – 16:45; Freitag 8-15:45. 

Öffnungszeiten wurden gesetzt, sollten nochmal „nachkorrigiert werden, so wie 
alles nochmal nachkorrigiert wird“ (BL). 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung, selbstständiges Lernen) 

Kinder werden ab und zu locker und ohne Konzept in die Bibliothek geschickt. 

Vorstellung des BLs: „Bibliothek soll ein echtes Zusatzangebot sein, das den 
Schwerpunkt auf eigenständiges Lernen legt, ihnen aber auch etwas an die Hand 
gibt“. Sprich: Literaturrecherche, wie man zitiert, belegt und auch Recherche mit 
google, was da zu beachten ist. 

 

In der Oberstufe gibt es anscheinend vereinzelt Lehrer, die Methodenkompetenz 
regelmäßig als Kurs anbieten, aber BL wünscht sich feste Leitlinie für alle (z.B. 
Festlegung auf eine Zitationstechnik, Spiralcurriculum zur Methodenkompetenz für 
die einzelnen Jahrgänge und Rolle der Bibliothek) 

 

Typischer Arbeitsalltag 

Rolle des Bibliothekars ist schwierig im Abgleich mit der Funktionslogik des 
Organisationssystems  „Schule“: BL keine pädagogische Ausbildung und keine 
Erfahrung in Didaktik (auch wenn in seinem Studium betont wurde, dass der 
Bibliothekar zu einem Generalisten ausgebildet wird). Notwendigkeit einer 
Kooperation wird durch den BL betont. 

(Idee für Unterkapitel zur Rollensegmentierung: „Berufsbezeichnung: Generalist?“) 

Erfahrung mit der Ausstattung 

Bestand: die Hälfte des Oberstufenbestands ist jetzt in den Ferien gekommen 

Raum war bei seiner Einstellung mit Medien durch Luruper Bücherrei-Bestand 
bestückt (9000 Medien, die es nach wie vor auszusortieren gilt). Zwischenzeitlich 
war der Raum ganz leer,da der Altbestand dann in Nebenraum bzw. Klassenzimmer 
geschoben wurde Anmerkung BL: hätte man ja auch im Vorfeld klären können 

Regale kamen im März, Bücher des Neubestands kamen später.  



Teppich und Wandfarbe war bei seiner Einstellung alles schon beschlossen. 

Telefon / Internet: lief nicht über Pilotprojekt, sondern über Schulmittel – bei 
anderen Schulen lief das seiner Einschätzung nach auch schnell und gut (durch 
Projekte wie „Schulen ans Netz“ etc.) 

Ausleihe und Alltagspraxis: Leiht seit Anfang an aus (über Kärtchen), versteht 
KollegInnen nicht, die sich gegen die Ausleihe vor der Digitalisierung gestellt 
haben. 

Recherche für SchülerInnen: Kein Schlagwortverzeichnis, Recherche läuft über 
Regalleitsystem und Nachfragen beim BL. Zukünftig: die9 Piltoschulen bekommt von 
PICA Recherchesystem, mit dem man standortbezogen schlagwortgestützt recherchieren 
kann. 

Wunsch: Schlagwort digital für den Bestand wäre gut. 

 

Kooperationserfahrungen 

 

HÖB/SBA: Mehr Kommunikation, sieht schwachpunk, dass nicht alle an einem Tisch 
sitzen 

LI: Gibt es überhaupt ein projektmanagement für das ganze? Hat das gefühl es gibt 
geteilte zuständigkeiten. Rolle von Grasmück ist „schemenhaft“, Kontakt ist 
einfach nicht da. Kommunikationsform ist hierarchisch. Rolle der BSB unklar, da 
Bibliotheken BKMS unterstellt – damit wird Projektstruktur und Zuständigkeiten 
unklar. 

Schulleitung: er hat das was er wollte: die SB, ne Stelle, die Mittel und dann 
läuft das in seinen Augen schon. Projektinformationen werden nicht immer von allen 
gleich zur Kenntnis genommen (Ankündigung von Schütte, dass zusätzliche 
Honorarkraft vorgesehen ist, wurde auf Nachfrage von BL bei SL von SL geblockt – 
wäre nicht vorgesehen). SL sollte nach BL mehr einwirken, stärker einen Leitfaden 
vorgeben, bzw. dass man anstehende Schritte gemeinsam benennt, abspricht und 
festlegt. BL weiß nicht wo er sich für welche Punkte hinwenden soll, in 
Einzelgesprächen wird zwar Interesse geäußert, aber die Verbindlichkeit zur 
Umsetzung fehlt. 

Pädagogische KollegInnen: geringes feedback durch die pädagogischen Kollegen 

Kollegen (BL): Hatten privates Austauschtreffen mit den andern BLs (obwohl BL 
erwähnt, dass die unterschiedlichen Schulformen eigene Bedarfslagen haben – 
Grundschulen/Gesamt/Gymnasium).  

ZITAT ZUR KOOP BIBL KOLLEGINNEN: „Einige sind bei mir, andere eher nicht so – da 
läuft das…“ 

Schulcommsy: wird höchstens für interne mails mit den anderen BLs genutzt. Sonst 
aber eher nicht. 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

 mehr Kommunikation, mehr Transparenz zur Rollenbestimmung und Definition des 
Arbeitsbereichs 

 Zusammenarbeit planbar und verbindlich gestalten, 

 Ziele der Einbindung der Bibliothek formulieren und definieren, um Bibliothek zu 
einer echten Ergänzung des Regelangebots werden zu lassen 

 

 

 



Datenblatt 

Interview_03_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 1:16) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Eingestellt zum 04.01.2010 

Da musste noch Platz geschaffen werden, wo sie sitzen soll, etc. das ging aber 
alles relativ schnell. Das wichtigste war der PC und das ging flott. Wurde sehr 
schnell angeschafft (dank der Informatik), sodass sie von Anfang an mit Recherche 
und so arbeiten konnte 

 

Erste Tätigkeiten: Vorbereitung, Kontakte knüpfen bei Verlagen, Recherche im 
Internet, Leseförderung, etc. hat sich auch unterschiedliche Bibliotheken 
angeguckt, Schulentwicklung, Briefpapiergestaltung, Mailverteiler aufgebaut: in 
den ersten 8 Wochen erstmal einen Überblick verschafft, viel Material gesammelt 

 Empfand die Vorbereitungszeit ohne Bib nicht als Nachteil, weil sie dadurch die 
Schule besser kennen lernen konnte. 

 

Hat Photoshop auf Wunsch bekommen, weil sie auch graphisch arbeit (Stichpunkt 
Öffentlichkeitsarbeit) 

Sie ist Mediengestalterin und hat eine Affinität zum gedruckten. 

 

Lehrerkonferenzen und Einbindung ins pädagogische Kollegium 

viele Kollegen sieht sie nicht (so geht es aber nicht nur ihr sondern auch anderen 
päd. Kollegen) „dass einige Kollegen auch nur so ne Handvoll kennen und dass die 
eigentlich erst auf den Lehrerkonferenzen zusammenkommen“, ist eine große Schule 

 Problem: fehlende Einbindung ins pädagogische Kollegium 

 

War schon bei kleineren Konferenzen dabei (Steuergruppe, didaktische Konferenz) 
wird offiziell im August vorgestellt. Bei den kleinen Konferenzen hat sie sich 
schon vorgestellt. Wurde bei der Steuergruppe dazugeladen und ist bei den anderen 
Konferenzen auf die Lehrer zugegangen. 

Es gab eine Arbeitsgruppe Bib, weil unabhängig von dem Projekt eine Bib für die 
oberen Jahrgänge angedacht war. Kollegen waren froh, dass da jemand kam. Auch hier 
vorgestellt. Hierfür wurde sie auch dazugeladen. 

 

Aufbau der Bibliothek 

Hatte am Anfang das Gefühl, es geht nicht voran mit den Baumaßnahmen: große 
Maßnahmen, zu viele Personen mischten mit 

 

Kommunikation hauptsächlich über SL und BL, Herr /päd. Kollege/ zuständig für 
Baumaßnahmen, immer wieder Zitat „zwischen beiden hin und her gesprungen“, Hat 
auch viele Bestellungen und Baumaßnahmen gemacht. 

 Problem: keine klaren Ansprechpartner 

 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 



Will mit den zuständigen Kollegen gucken, was sie genau machen kann, auch erstmal 
ein Testen. 

Angebote: Kommt aus der Fotografie: kritische Bildanalyse möchte sie machen. Hat 
in die Richtung früher auch schon mal Kurse gegeben. Ist für sie ein kleiner 
Baustein in Richtung Medienkompetenz, Informationskompetenz 

Hat schon Schülerzeitungskurs gemacht Klasse 7 und 8, Vertretungsweise weil 
Kurskraft fehlte (sollte eigentlich ausfallen, weil niemand da war, an sie wurde 
nicht gleich gedacht, sie hat sich dann aber gemeldet) 

 

Baustein: Bibliothek, Medienführerschein, ab Klasse 5, jeweils ein Kurs für 5-7 
und ein Kurs für ab Klasse 8 

 

7. Klasse Informatik: BLw hat sich dazu gesetzt und unterstützt und als Lehrerin 
krank war, hat sie in der Klasse Bibliothek vorgestellt (als Test): Wo findet man 
was, was ist Buchrücken -> Systematik lernen 

 

Ansprechpartner: Koordinator für Ganztagsschule, hat mit ihm schon gesprochen 
(z.B. wegen Schülerzeitungskurs) 

Fachleiter (dürfen Wünsche äußern für Medienbestand) -> nicht viel Resonanz 

18.08 PowerPoint für Lehrer auf Konferenz mit Vorstellung Sachgebietseinteilung, 
Systematik, etc., einige haben aber auch schon etwas vor, was sie machen möchten 

Es benötigt noch Zeit für die Planungen: Zusammensetzen mit Lehrern und 
besprechen, was man machen kann, etc. 

 

Verbindungslehrerin kommt, die die Bibliothek dann auch im Kollegium bekanntmachen 
soll 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Hofft, dass Kinder auch einfach in die Bibliothek kommen und sie nutzen, außerhalb 
des Regelunterrichts, will das so interessant gestalten, dass das auch unabhängig 
vom Unterricht klappt 

 

Führungen für jede Klasse anbieten: erstmal für 5. Klassen, dann weiter für 6 und 
7, Problem: Es gibt viele Klassen z.B. 7 siebte Klassen: will situativ vorgehen, 
Das Ganze ist für sie ein Lernprozess, sieht Schwerpunkt in Betreuung 

Öffentlichkeitsarbeit 

Hat von Anfang an einen ganz großen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit 
gesehen und dafür auch Photoshop bekommen. 

Hat bereits Erfahrungen im Bereich „Presse und Medienarbeit“ gesammelt: Zitat „und 
das ist auch das, was ich gern mache“ 

intern: Intranet, interne Kommunikation, extern: Kontakte zum Schulverein, Eltern, 
Sportverein, Buchhandlung, Sponsoren…  

 

 Aber Problem: Hatte am Anfangkeine wirkliche Information über Erstbestand, 
„Zwickmühle“, konnte sich deshalb nicht um alles kümmern 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Kernöffnungszeiten: 9 bis 15 Uhr, montags bis freitags, hatte erst anderen 
Vorschlag für Öffnung: Mi (oder Do) langer Nachmittag, weil Bücherhallen 
geschlossen -> Steuergruppe meinte, möglichst einfache Öffnungszeiten, BLw war 



dann damit auch zufrieden: Erstmal starten und wenn sich Notwendigkeit zeigt, dann 
ändern 

Ferien: Weiß noch nicht, wie Öffnungszeiten, vielleicht eine Woche von zwei Wochen 
öffnen, muss man sehen vom Bedarf 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

 

 

 

 

Typischer Arbeitsalltag 

Ehrenamtliche Kollegin kommt noch dazu, damit die Öffnungszeiten abgedeckt werden 
können. 

Erfahrung mit der Ausstattung 

Medienbestand: Mittel- und Oberstufenbestand sollen zeitgleich kommen. Das ist ihr 
auch sehr wichtig, damit das nicht negativ für Oberstufenschüler aussieht. 

Mittelstufenbestand Schule läuft über Systematik der alten Kibi, auch bei 
Mittelstufe Gymnasien und Grundschulen Zitat „die haben alle zusammengeschmissen“: 
Betonung auf Kinderbücher, nicht altersgerecht 

 Problem: Besondere Anforderungen der einzelnen Schulformen nicht berücksichtigt 

 

Eigenbestellung des Schulvereins, hat sie erstmal als Präsenzbestand integriert, 
hatte da volles Vertrauen von SL und durfte selbst entscheiden, was sie bestellt, 
lief über den Schulverein (2.000 Euro) Das ist on-top. Schwerpunkt: Sport und 
Erdkunde und Globalisierung und Kunst und Kultur.  

 

Bedürfnis der Kollegen nach Lexika und Nachschlagewerke: sieht es als ihre 
Aufgabe, den Schülern diese nahezubringen, damit sie dort nachschlagen und sie 
nutzen. 

 

Vielleicht kommen die Bücher vor der Tür: Zitat „Wenn sie kommen, dann kommen 
sie“, dann muss man sich was einfallen lassen, z.B. Folie, Architektin muss 
zusätzliche Kosten übernehmen, etc. Wann Tür genau kommt, ist noch ungewiss 

Zu viele arbeiten an der Aufgabe, BLw denkt, es sei Aufgabe der Architektin, sie 
hat aber teilweise koordinieren müssen, damit es voran geht 

 Problem: Koordinierung und Zuständigkeiten 

Bücher: erwartet für die 35. KW 

 

Fachleiter dürfen Wünsche äußern für Medienbestand, nicht viel Resonanz 

 Problem: Bibliothek noch nicht richtig eingegebunden im Kollegium, BLw hofft 
hier auf neue Verbindungslehrerin 

 

 Reihenfolge: Stühle, Tische, Regale und zwei, drei Tage später der 
Medienbestand. Regale werden kommen, Zitat „ob Tür oder nicht“ 

 



Ursprünglich von ganz anderem Wandabstand ausgegangen: bei einer Wand jetzt 
vielleicht nur 15 mm Wandabstandshalter für die Regale 

Büroarbeitsplatz: PC hat sie schon über schulische Bestände bekommen, auf den 
Behördenrechner wartet sie noch, will aber nicht immer Nachfragen, weil ihrer 
Meinung nach Aufgabe des Schulleiters 

Telefon: Sie kennt ihre Telefonnummer noch nicht, Zitat „bestimmtes Maß an 
Gelassenheit: dann bin ich eben 2 Wochen ohne Telefon, aber ich hab meine Bücher“ 

Computer/Netbooks: Sie starten mit dem Buch- und Medienbestand: erst noch keine 
Netbooks etc. nur Recherchepc am Anfang, alles weitere später 

Ausleihe: Kein Start mit Ausleihe, weil noch einiges fehlt, Handscanner schon 
gekauft 

Will für das Präsenzlesen ein eigenes Formular machen für Reservierung von 
Büchern: Wenn der erste nicht da ist, kann der zweite lesen, etc., erstmal mit 
Belletristik starten. Für Fachliteratur für Lehrer gibt es eine Tagesausleihe. 

Hätte gern Bibliotheksausweise mit Fotos, gerade weil Anschluss SchulMEDIOthek, da 
muss es ihrer Meinung nach sein  

Design und Ausleihsystem: Logo kann mit draufgepackt werden, will nicht anfangen 
mit „hinterflutlichem Karteikartensystem“ alles per Hand eingeben, raubt ihr 
möglicherweise wertvolle Zeit 

Recherche: Schlagwort-Recherche soll es gegeben: Munzinger, Opak-Katalog-
Oberfläche auf den Schulbereich begrenzt, und dann wohl auch im Höb-Bestand 
einsehen 

Kooperationserfahrungen 

SBA: musste am Anfang bei SBA den Informationen hinterher laufen, es wird 
insgesamt aber besser: es ist ein Prozess, sie stellt Fragen, an die das SBA 
teilweise auch noch nicht gedacht hat (positiv), aber: einige Fragen wurden nie 
beantwortet, z.B. Unterschiede im Medienbestand. Insgesamt macht sie aber sehr 
viel selbst, um an Informationen zu gelangen. 

 Problem: keine ausreichende Informationsweitergabe 

Bezüglich des Medienbestandes: Grundbestand soll gleich sein, Schulbehörde denkt 
in Schulfächern und teilweise auch schon Fächerübergreifend (Naturwissenschaften, 
etc.): Bei Ausstattung Medienbestand hätte es eine Kooperation von HÖB und SBA 
geben müssen, denn es treffen zwei unterschiedliche Bereiche aufeinander 

 Problem: Auswahl des Medienbestandes 

Bezahlung empfindet sie als bitter, wenn sie an ihre Aufgaben denkt.  

 Problem: Keine ausreichende Vergütung 

Profilabdeckung der Schule: musste sich BLw drum kümmern, hat sich SBA nicht von 
allein drum gekümmert. BLw denkt, dass es noch keinen Plan gab vom SBA aus, darauf 
zu reagieren. 

Problem: Pilot-Problem, nicht alles von vornherein klar, viel zeigt sich erst mit 
der Zeit 

Findet es fachlich unbefriedigend, die Vorgaben erstmal schlucken zu müssen, 
findet die Systematik ungenehm. 

LI: Hat schon verschiedene Fortbildungen gemacht, Lehrerbibliothek, 
Schulbuchmesse, etc. wünscht sich, direkt noch mal einzuladen ohne SBA, es wird 
ihr von der SBA alles zu sehr gesteuert, Zitat „der Bereich Schule fehlt“  

Päd. Kollegen: ist sehr freundlich aufgenommen worden, hatte immer das Gefühl, sie 
gehöre dazu. 

Kollegen BL: möchte gern noch mal mit Gymnasial- und Gesamtschulleitungen 
sprechen, denkt, die Primarschuleitungen haben ganz guten Kontakt 

hat zu Frau K. und N. ganz guten Kontakt, einige haben für sie sehr wenig 



Berufserfahrung, Netzwerktreffen und große Austauschrunden findet sie nicht so 
gut, lieber erstmal freier Austausch.  

Möchte, dass ihre Konzepte ihre eigenen bleiben: möchte nicht zu viel preisgeben, 
damit sich keiner mit fremden Federn schmücken kann. Wünscht sich auf den 
Netzwerktreffen auch mehr Zeit für privaten Austausch. 

Schulcommsy: hat sich einmal eingeloggt, findet sie umständlich. Zieht mehr Sachen 
raus aus Schulbibliotheksnetz, etc. Sie hatte noch nicht so viel Zeit, um sich 
damit zu beschäftigen. 

Schulintern gibt es ein eigenes Netz. 

Schulleitung: fühlt sich von ihm unterstützt 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

- wünscht sich leistungsberechte Bezahlung 

- Verlängerung vom Vertrag, dann könnte sich durch andere Zeit viel weiter denken, 
z.B. Richtung Bildungspartnerschaften, etc. 

Wäre ihr erstmal am wichtigsten  will auch einen Antrag auf höher Gruppierung 
stellen 

- möchte auf offene Türen stoßen (außerhalb), z.B. Bergedorfer Zeitung, etc. 

 

 



Datenblatt 

Interview_04_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 01:17 Minuten) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Am 01.12 hat sie angefangen 

 

Tätigkeiten: Kurz im Lehrerzimmer vorgestellt, dann in die Bib gebracht und 
erstmal allein gelassen, zum Glück war Bestand schon da und sie konnte sich 
dadurch schon mal einlesen und orientieren 

War in den Klassen unterwegs: was wird hier gemacht? Vorstellung, wer sie ist, 
etc.  

Was braucht sie an Büromaterial, Computer, etc. musste sie dann auch relativ 
schnell selbst organisieren 

Bereits am zweiten oder dritten Arbeitstag war in der Schule viel los (Basar mit 
Eltern, etc.) 

 

Eröffnung der Bibliothek: Anfang Feburar 2010 in der Pause mit Zeremonie drum 
herum. Sie hat dann jede Klasse bzw. Halbklasse reingeholt, Einführung, Regeln, 
Lesekarte übergeben (mit Foto und Lesernummer) -> Nach Führung konnte jedes Kind 
gleich ein Buch ausleihen. Klassen bzw. Halbklassen jeweils in Begleitung des 
Lehrers. 

 

Einbindung ins pädagogische Kollegium und Konferenzen 

Möchte bei der nächsten Konferenz präsentieren, was sie schon gemacht hat, was man 
machen könnte, damit es alle Lehrer mitbekommen, möchte auch andere Fächer als 
Deutsch mit einbeziehen. 

Am ersten Tag war sie gleich bei einer Konferenz dabei. Vereinbarung war auch: Sie 
ist dabei, wenn es thematisch passt, allerdings überschneidet sich „Lesen und 
Vorlesen“ mit den Konferenzen und es wurde ihr gesagt, sie sollte eher zum Lesen 
und Vorlesen gehen, weil Konferenzen sie doch nicht so sehr betreffe:, dadurch hat 
sich das verlaufen. Findet sich schade, weil sie dadurch Einblick in den 
Schulalltag bekommen hatte. 

Denkt, sie könnte das mit ZSB besprechen, wenn sie wieder bei den Konferenzen 
dabei sein wollen würde. Mit neuem Stundenplan könnten die Konferenzen auch 
verlegt werden. 

Problem ist in Kontakt zukommen. Wenn Lehrer Zeit haben (Pause), dann muss BLw 
arbeiten, wenn Lehrer Pause haben, hat BLw auch Mittagspause und muss dann wieder 
sehr schnell in die Bib, höchstens vor ihrer Arbeit Zeit, aber da sie um halb 8 
anfängt und um fünf nach halb 8 öffnet, ist auch das schwierig. 

Manchmal trifft sie Lehrer in der Bahn, das ist ganz hilfreich. 

 Problem: Fehlende/r Austausch/Kommunikation mit päd. Kollegium -> Möglichkeiten 
geben? 

 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Angebote: Stundenplan erstellt für Bibliothek zusammen mit ZSB, Lehrer konnten 
sich in Plan eintragen. Jede Klasse hat einmal die Woche eine Schulstunde in der 
Bib. Wie es genutzt wird ist unterschiedlich, einige kommen in ganzen Gruppen nur 
zum Lesen, andere in Halbgruppen, mit einigen spricht BLw etwas ab, Büchereiquiz, 



Ralley, etc. 

 Problem: Fehlenden Absprachen mit päd. Kollegium 

Meistens ist es so: Beschäftigt euch irgendwie, Zitat „Guckt euch mal irgendwas 
an“, nicht wirklich um die Kinder gekümmert in der Bib, was gelesen wird, etc. 

 Problem: Keine „wirkliche“ Einbindung der Bibliothek, teilweise ohne Konzept  

 

Quiz: angeboten für alle 2. und 3. Klassen, hat das vor den Ferien gemacht, ist 
dafür auf die Lehrer zugegangen, hatte aber das Gefühl, wenn sie nicht mit 
speziellem Vorschlag gekommen wäre, dann wäre von den Lehrern nichts gekommen 

 Problem: Kein Aufeinandernzukommen seitens des päd. Kollegium 

BLw glaubt, dass die meisten in Deutsch kommen.  

Bespricht diese Sachen eher mit den Lehrern direkt, wenn sie denn die Möglichkeit 
dazu hat, es ist unterschiedlich: einige Lehrer kommen kurz rein und sprechen sich 
mit ihr ab, andere Lehrer sieht sie so gut wie nie, die schicken nur die Kinder 
vorbei. 

 Problem: Pädagogische Kollegen nicht wirklich mit Bibliothek verbunden 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Klassenführungen am Anfang (siehe oben) Hat Fragebögen zu jeder Sachgruppe 
entwickelt, damit die Kindern den Umgang lernen: Während der Einführung der 
einzelnen Klassen war Einführung in die Systematik aber nur bedingt möglich, weil 
zu viele. 

Macht auch Suchübungen: Zusammenhang Farbe – Thema. Das ist von Kind zu Kind 
verschieden.  

 

Möchte den Kinotag aus dem Ferienprogramm weiterhin alle 2, 3 Wochen in der 
Schulzeit anbieten 

Montags: Antolin-Kurs, dafür kommen Kinder oder Lehrer und holen sich Material, 
arbeiten aber im Computerraum bis jetzt, vielleicht Umzug in die Bib? 

Dienstags Neigungskurs „Lesen und Vorlesen“ (gabs vorher auch schon), dann ist für 
die Allgemeinheit geschlossen, Neigungskurs geht 2 Stunden, geteilt in Kinder die 
im Hort sind und normale Schulkinder, jeweils eine Stunde 

Nachmittags vor allem Bekümmerung der Kinder bei Referaten, was können sie lesen, 
etc. 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 

 

 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Öffnungszeiten 07:30 bis 15:30, Vormittags zwischen durch ein bis zwei 
Freistunden, ab 13:15 durchgehend geöffnet, Dienstags Neigungskurs „Lesen und 
Vorlesen“, dann ist für die Allgemeinheit geschlossen 

Ferienprogramm: Bietet in den Ferien Basteln, Ausmalbilder, etc. an. Versucht das 
Ganze in die Bibliothek einzubinden durch z.B. ein Buch, das in die Bilder 
reinretuschiert ist. Jeden Donnerstag Kinotag: vormittags ein Bilderbuch-Kino, 
nachmittags ein Kinderfilm. 



Die meisten, die das Ferienprogramm nutzen, wohnen in unmittelbarer Nähe. Die 
Kinder die kommen, kommen jeden Tag. Eltern geben die Kinder ab Zitat „also quasi 
hier parken, zur Betreuung“, nach ihrer Einschätzung kommen nicht so viele 
verschiedene Kinder, letzte zwei Tage 5 bis 6 Mädchen. Betreuung auch teilweise 
für Geschwister.  

 Problem: Rolle der Bibliothekarin – Betreuung? 

„Ich finde es ist ganz wichtig, dass sich die Bibliothek als positiver Ort 
etabliert in den Köpfen der Kinder“ Sie möchte, dass sie gern ihre Freizeit in der 
Bibliothek verbringen, daher möchte sie es kindgerecht gestalten. Schulleitung 
möchte es aber gern ordentlicher haben. Bei anderen Schulbibliotheken klebt z.B. 
was an der Wand und sie musste lange warten, bis sie überhaupt Bilderrahmen 
bekommen hat, das findet sie schade.  

 Konflikt: Zitat „Ich möchte es eher schön haben für die Kinder, ein bisschen 
bunter, ein bisschen vollen und die wollen das halt eher ordentlicher haben“ , 
Zitat „die sind halt sehr penibel“ 

 Problem: Unterschiedliche Ansichten 

Konnte sich bei ein paar Sachen aber auch schon durchsetzen. Z.B. Bilder an 
Fenstern, Bilderrahmen, etc. 

 

Unterrichtsentwicklung (Individualisierung) 

Rechercheaufträge in der Bib: Gibt bei Rechercheaufträgen immer als erstes den 
Tipp, mal im Lexikon zu gucken. Es kommt auf den Lehrer an, z.B. ein Lehrer 
vergibt jede Woche einen Rechercheauftrag, darum kümmert sich BLw dann auch, indem 
sie Kopien erstellt, etc. 

Erster Gang geht aus ihrer Erfahrung an den Computer. Es gibt jetzt ein 
Zettelsystem: Mein Schüler XY darf heute zu diesem Thema recherchieren, damit 
Kinder nicht schummeln. 

 Problem: Tricks der Kinder 

Möchte in der Pause gar nicht haben, dass sie am Computer sitzen, es gibt außerdem 
eine Liste, in die sich die Kinder eintragen müssen, wenn sie am Computer 
recherchieren, damit die BLw auch mal gucken kann, ob sie machen, was sie „wollen“

 

Hat bei einer ersten Klasse auch schon Urkunden verliehen „Lese-Meister“, etc. je 
nachdem, wie viel ausgeliehen. Möchte die Kinder zusätzlich motivieren. 

 

Typischer Arbeitsalltag 

Sie sammelt Mahngebühren ein von den Kindern bzw. den Eltern, dafür mussten die 
Eltern am Anfang einen Zetteln unterschreiben. Ausleihe läuft, jedes Kind darf ein 
Buch zur Zeit ausleihen, nach Einpflegen des Altbestandes würde sie das vielleicht 
erhöhen. „Schwarze-Liste“ wäre ne Idee: Wer leiht aus und vergisst ständig zurück 
zu bringen? Wer bringt gleich am nächsten Tag zurück? Bei letzteren wäre es 
vielleicht sinnvoll, mehr als ein Buch mit zugeben. Ausnahmen bestehen auch bei 
z.B. Recherchethemen innerhalb der Klasse 

 

Untypisch: Fünf Fenster wurden eingeschmissen 

 

Beaufsichtigung: der Kinder teilweise schwierig, innerhalb und außerhalb der 
Bibliothek, insgesamt klingt sie aber ganz zuversichtlich.  

Einige Seiten gesperrt für die Kinder im Internet: Facebook, Youtube, Spiele-



Seiten, etc. 

Ob noch eine zusätzliche Kraft kommen soll, weiß BLw noch nicht. Sie fände es aber 
gut, weil sie sich dann mehr um andere Dinge kümmern könnte. Glaubt aber, das sei 
vom Standort her nicht gegeben. 

 

Sie glaubt, die anderen haben mehr Geldmittel, Zitat „bei mir sind sie [Schule] so 
ein bisschen knauserig hab ich das Gefühl“, „Hauptsache die schönen neuen Gardinen 
kommen, aber es ist dann kein Geld, um irgendwie ein kleines Kopiergerät für die 
Kinder hinzustellen“. Sie hat „das kleinste Kopierscanteil, was es gibt“ -> Tinte 
und Co. Sehr teuer, nicht für häufige Benutzung gedacht. Andere Grundschule hat 
ein Smart-Board und einen großen Drucker, sie traut sich aber gar nicht mehr groß 
zu fragen. Sie ist froh, einen Beamer zu haben. 

-> Problem: Schulleitung betont Wirkung nach außen, BLw möchte Wirkung nach innen 
(in die Schule hinein) stärken  

Sie weiß nicht, ob die Ausstattung mit Smart-Boards, Drucker, etc. über die 
Bibliotheksmittel oder über die Schulmittel läuft. BLw hatte ein Sonderbudget von 
300 Euro als sie kam, wofür sie noch ein paar Bücher gekauft hat, was sie aber 
auch Folie, Boxen 

„Dann war die Schulleiterin noch mal unterwegs, weil es ihr hier zu unordentlich 
war, hat sie mir hier son paar Boxen gekauft, und das hab ich dann gesehen hat sie 
dann auch von dem Budget abgezogen, ohne da irgendwas zu besprechen.“ Sie weiß 
nicht, was wofür genutzt wird.  

-> Problem: Keine Absprachen der Schulleitung mit der BLw 

„Und egal wen man fragt, man hört immer nur: frag doch mal den andern“ 
Schwierigkeit, sich als Außenstehender „reinzufummeln“  

-> Problem: Fehlende Informationen – Ansprechpartner? 

Erfahrung mit der Ausstattung 

Alles war schon einsatzfähig, einzelne Schilder fehlten noch, Dekokram, aber Sofas
etc. aus Leseraum schon da, Umwandlung in Bib hat sehr lange gedauert. Raum wurde 
komplett neu gemacht (Bodenbelag, etc.) 

Gekümmert haben sich die SLw, stellSLw und ZSB 

Tische: waren schon drin 

Medienbestand und Regale: Bestand war schon in den Regalen, Belletristik hat sie 
noch mal nach Erfahrungswerten umgestellt  

Vom Leseraum gabs noch Altbestand, den ha BLw gesichtet: Was kann man behalten, 
was nicht. Hat hierbei bei Lehrern nachgefragt. 8 bis 10 Kisten konnten übernommen 
werden, Hilfe dabei vom SBA 

Schülerpcs: waren noch nicht da 

Telefon: war das einzige, was auf dem Schreibtisch stand, als sie kam 

Computer: sie hatte am Anfang einen alten langsamen Pc mit noch alter Software 
drauf. Bei dem neuen PC musste sie sich selber raussuchen, welchen sie braucht, 
kam Mitte Januar 

Internet: war von vornherein da, aber nicht zuverlässig, seit Umstellung auf 
Glasfaser-Netz läuft es aber, Problem ist der Filter, dass Seiten gesperrt sind. 

Neue Software: soll bald kommen, dann kann sie dann die Schülerdaten eingeben 

Sah es als positiv, dass die Raumaustattung schon so weit vorangekommen war. Sie 
hat sich dann am Anfang um andere Dinge kümmern können: z.B. wie viele Medien 
sollen die Kinder ausleihen, wann sind Öffnungszeiten, Einführungen, Regeln, etc. 

Ausleihe: Ausleihe mit Zettelkatalog, Handscanner ist schon da, muss aber noch 
angeschlossen werden. Ausleihe läuft seit Eröffnung der Bibliothek, ist aber sehr 
aufwendig ohne EDV. 



Recherche und neue Software: da ist wahrscheinlich eine Schlagwortgestützte Suche 
möglich. Datensätze teilweise aus Bestand der Höb, teilweise eingekauft. Sie weiß 
aber nicht, inwieweit man dann Statistiken aufstellen kann z.B. wie viel Bücher 
einer Klasse sind überfällig. (Stichwort Anonymität) 

Kooperationserfahrungen 

SBA/HÖB: Kurzschließen mit SBA wg Ausstattung hat ne Weile gedauert: Was wollen 
wir? Wie wollen wir. Sehr zufrieden mit Unterstützung der HÖB, Zitat „ich kann da 
immer anrufen oder ne Mail schreiben, wenn ich ein Problem hab“, Zitat „Teilweise 
da wird dann noch eine Konferenz einberufen oder das wird am nächsten Tag noch 
beim Netzwerktreffen mit unter gebracht oder irgendwas“: schnelle Reaktion, 
bemühen sich Lösungen zu finden, wollen schnell Helfen, auch fachliche Dinge z.B. 
Verständigungsprobleme, hat feste Ansprechpartner, glaub aber, überall anrufen zu 
können 

LI: Mit Fortbildungen ist es bei ihr in der Schule eher schwierig, Zitat „Während 
des Schuljahres heißt es: Warum können die Fortbildungen denn nicht in den Ferie 
sein und dann kurz bevor die Ferien bevorstehen heißt es dann immer: Wie, die 
ganzen Ferien nur Fortbildungen? Irgendwann müssen die Kinder doch auch mal in den 
Ferien hierherkommen können und… es ist, wie mans macht, macht man es falsch“ 
fühlt sich angegriffen von Schulleitung, weil diese denkt, BLw macht Fortbildungen 
weil es Freizeit ist 

 Problem mit der Schulleitung 

Schulleitung: hat erhebliche Probleme mit SL. Hat das Gefühl, sie würden sie als 
Person nicht mögen, haben sich nicht wirklich mit dem Berufsfeld der 
Bibliothekarin auseinandergesetzt und „und manchmal hab ich das Gefühl, sie haben 
übersteigerte pädagogische Wunschvorstellungen, die weder mit meiner 
Stellenbeschreibung übereinstimmen, noch irgendwie so realistisch machbar sind vor 
Ort“: es geht ihr dabei um die kleinen Arbeiten nebenbei (Bastelmaterial 
anschaffen usw.). SL denkt, sie macht nichts und sitzt den ganzen Tag am 
Schreibtisch und sie hätten gern jemand, der die Kinder 24 Stunden am Tag 
bekümmert „Am liebsten hätten sie glaub ich auch jemand, der Singen und Gitarre 
spielen kann und hier wirklich so eher einen auf Kinderfrau macht“ Sie ihre 
Talente eher darin, mit den Kindern zu sprechen, lesen und Spiele zu spielen als 
rumzukrabbeln und tanzen.  

 Problem: Erwartungen der Schulleitung an BLw 

 Problem?: Mangelnde Auseinandersetzung der Schulleitung mit Bibliothekarischer 
Arbeit 

Päd. Kollegium: guckt sich ein bisschen was von den Lehrern ab, was den Umgang mit 
den Kindern angeht, bekommt aber generell keine Tipps „Wenn die Lehrer dann vom 
Studium kommen, die müssen auch so anfangen“ 

Ansprechpartner: Verbindungslehrerin, setzt sich sehr gut ein für BLw „Da hab ich 
dann auch wirklich Glück“ 

Kollegen (BLs): sie fühlt sich dort gut aufgehoben, dass sie bei Problemen auch 
mal nachfragen könnte.  

Denkt, dass sich Problemlagen in unterschiedlichen Schulformen ähneln, 
Unterschiede sind eher in Inhalten zu finden (Bsp: Grundschule mehr Leseförderung, 
Gymnasium mehr wissentschaftliches Arbeiten). Problem, welches für alle aber 
gleich ist: sich integrieren in den Schulbetrieb, Ansprechpartner finden, 
Verständnis für seinen Beruf zu finden und Lehrer rankriegen 

Schulcommsy: Für Neuigkeiten hat sie das als RSS-Feed in ihrem Mailprogramm, 
findet es als Forum zum austauschen aber eher altbacken. Mit anderen BLs ein 
Forum, welches benutzerfreundlicher ist. Soziales Austauschen, unter sich sein. 
Austausch findet sie sehr wichtig, weil sie ansonsten in der Schule den ganzen Tag 
allein ist. 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 



- Computerprogramm: da sein, funktionieren, alles eingearbeitet, sodass die 
Ausleihkärtchen nicht mehr nötig sind 

- wünscht sich etablierter zu sein: bei den Lehrern und bei den Schülern, dass die 
Bibliothek besucht und genutzt wird 

- ein bisschen mehr Verständnis von der Schulleitung 

- ein höheres Budget, zum Beispiel für einen fest installierten Beamer 

- dass nicht eingebrochen wird 

 

 

 



Datenblatt 

Interview_05_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 1:30) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Hat im Januar angefangen 

Tätigkeiten: Klassen kennenlernen, insbesondere im Deutschunterricht, Kontakte 
knüpfen bei den Lehrern: Schulleiter hat sie in das Lehrerzimmer geführt und dort 
wurde sie 5 bis 6 Kollegen vorgestellt (erste Stunde lief parallel schon). Danach 
hat sie sich allein bei den Lehrern vorgestellt, viele kamen auch auf sie zu. 

Vorstellung auf Lehrerkonferenz im Februar durch Schulleiter. Im März oder April 
hat sie auch kurz auf einer Konferenz „Hallo“ gesagt: Was ist möglich und was 
würde sie gern umsetzen? Eigentlich sollte das ein Tagesordnungspunkt sein (so ca. 
20 Minuten), letztendlich war sie aber nur unter „Sonstiges“ und dort auch noch 
die letzte, musste komprimieren 

 Bibliothek als Tagesordnungspunkt vergessen? 

 

Selbstfortbildung im Internet bezüglich Umgang mit Jugendlichen und Kindern in 
Bibliotheken, daraufhin dann die Konzepte entwickelt, was sie machen möchte: Was 
soll gefördert werden? Wie kann man das machen? 

Hat Benutzungsordnung ausgearbeitet (noch nicht fertig), zusätzlich gab es auch 
eine Verhaltensordnung bei der Einführung. 

 

 Problem: Schüler wurden in Bibliothek geschickt, weil sie Strafe absitzen 
sollten. Hatten keinen Auftrag zum Recherchieren, nur Stundenverwahrung. Hat BLw 
dann gleich geklärt mit Lehrer. 

Möchte Aufsicht allein nicht übernehmen: Zitat „wir [alle BLs] machens eigentlich 
alle so, dass wenn ne komplette Klasse reinkommt, dass ein Lehrer anwesend sein 
MUSS, dass er die hier nicht einfach abschiebt“ Über Aufsichtsregelung [darf sie 
das überhaupt?] wurde noch nicht gesprochen, unklar.  

WM-Ecke mit Rätseln und Quizzen und einem Wettbewerb: Wollte gucken, wie viele 
freiwillig reinkommen. 

 

Konferenzen und Einbindung ins Kollegium 

Hat ein eigenes Fach im Lehrerzimmer, ist im Mailverteiler des Kollegiums: fühlt 
sich ganz gut eingebunden. Hat vor kurzem das erste Mail-Einladung für eine 
Lehrerkonferenz bekommen. Davor wurde sie zweimal vom Schulleiter persönlich 
eingeladen. Zitat „Ich bin aber auch nicht so scharf drauf auf Lehrerkonferenzen 
muss ich sagen“ sie redet nicht gern frei, vor einer Schulklasse geht es aber. 

Zitat „Immer mal wieder so zwischen durch gabs so vielleicht 5, 6, 7 Kollegen, die 
dann von sich aus auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass ich vielleicht 
schon was zum Unterricht beitragen könnte, auch, wenn noch keine Bibliothek da 
ist“ 

 Einbindung von der BLw 

Verbindungslehrerin, Treffen immer mal wieder nach Bedarf. Bis jetzt lief die 
Zusammenarbeit mit ihr gut. 

 

Einführung für die Klassen: alle Klassen bis auf Oberstufe einmal in Bibliothek 
gewesen. Dann hat sie das gemacht, was sie ursprünglich in ihren 
Bibliotheksausweis machen wollte. 



Bei der Einführung hat sich das alles ein bisschen überschlagen: Einladungen an 
jede Klasse geschickt und jedem Lehrer noch mal genau gesagt, wie viel Zeit sie 
braucht, etc. Hatte Terminplan im Lehrerzimmer ausgehängt, Anmeldeformulare 
verteilt, aber die Lehrer haben das nicht alle genutzt.  

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Möchte hier erstmal ihren Schwerpunkt setzen und sich mehr im Unterricht als 
außerhalb des Unterrichts einbringen. Hat Broschüre an Lehrer verteilt, wie 
Bibliothek im Unterricht umgesetzt werden könnte. Es gibt dabei ein Formular, in 
dem sich die Lehrer eintragen, wenn sie in die Bibliothek gehen wollen, damit die 
BLw sich einen Plan erstellen kann. 

IST: Bibliotheksrecherche-Schulung in der 11. in einem Seminarkurs (Kataloge 
vorgestellt etc. ohne Bücher) 

GS(Grundstufe)-Klasse: Deutsch-Lernklasse hat Besuch in der Zentral-Bibliothek 
vorbereitet, mit Zauberwürfel Regeln erarbeitet, wie man sich in einer Bibliothek 
verhält. Hat die Führung selbst übernommen, weil sie sich zu kurzfristig dort 
gemeldet hatten.  

Pausenregelung: Begrenzung bei 30 Schülern 

SOLL: Recherchekurse ab Klasse 7 (mit Verbindungslehrerin abgesprochen): Soll 
demnächst auf Konferenzen vorgestellt und abgesprochen werden, in welchen Fächern 
das gemacht wird. Soll in der Bibliothek stattfinden. Idee ist von der 
Verbindungslehrerin, die das bereits bevor BLw da war, mit einem Lehrer 
„entwickelt“ hat. (viel steht noch nicht fest) 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Konkrete Konzepte für Angebote (z.B. Harry-Potter-Nachmittag), weiß sie noch 
nicht. Möchte sich erstmal den Stundenplan angucken. 

IST: Leseecke (mit z.B. Hamburger Abendblatt) 

Leseverhaltenstest: Konzept von ihr, ging an alle Klassen, Oberstufenrücklauf war 
aber nicht sehr hoch, Zitat „Die Auswertung hatte ich mir anders vorgestellt“ 
„Konnte ich noch nicht so richtig anwenden, die Sachen, die ich da rausgefunden 
hab.“ 

SOLL: Bibliotheksführerschein in AGs erarbeiten, hatte vorher eine andere Idee, 
das Konzept muss sie umarbeiten 

Lehrerführung  

Bibliotheksführerschein (für 5. bis 7., ein anderer für 8. bis 10., wie für 
Oberstufe gestaltet, wissen sie noch nicht) 

Opak-Schulung für Schüler 

Öffentlichkeitsarbeit 

[SG: keine Informationen] 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Ferien: momentan: 3 Wochen Urlaub, 3 Wochen war sie in der Schule 

Sie wollte Recherchekurs für 7. Klasse vorbereiten, Internet funktionierte aber 
nicht: deshalb erstmal durchsortiert und andere Dinge geplant: Lehrerführung, 
Bibliotheksführerschein, Opak-Schulung für Schüler. 

Generell: SL hat von vorn herein gesagt, dass in den Ferien geschlossen für die 
Schüler, Zitat „Er meinte, ich bin ziemlich weit vom Sekretariat abgeschottet und 
deswegen würde keiner mitkriegen, wenn hier irgendwas passieren würde“, Schule ist 
in den Ferien sowieso geschlossen. Sieht die Ferien selbst aber auch als gute Zeit 
um Orga zu erledigen. 

Öffnungszeiten: täglich ab 07.30, Mo bis Donnerstag bis 16.00, und Freitags bis 



14.30. (vor kurzem gerade um eine halbe Stunde gekürzt von 16.30 auf 16.00, Praxis 
hat gezeigt, dass selten um diese Zeit Schüler kamen und sie Zeit benötigte für 
Organisatorisches) konnte Zeiten selbst gestalten, SL wollte nur, dass Bibliothek 
vor der ersten Stunde geöffnet ist 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

Ein, zwei mal kamen Schüler zum Recherchieren in die Bibliothek. 

Eine Lehrerin hatte sich angemeldet, dass Schüler zum Recherchieren kommen 
sollten, die sind aber nicht aufgetaucht. 

Typischer Arbeitsalltag 

Ausleihe gleich ab dem ersten Tag, Kärtchensystem, Schüler müssen Erlaubnisschein 
unterschreiben lassen, den die HÖB gestellt hat, dann bekommen Schüler einen 
Ausweis. Hat sich für die Ausleihe per Kärtchen entschieden, da sie nicht wusste, 
wann Handscanner und Co. kommen und sie nicht so lange warten wollte. Zitat „Weil 
das ziemlich knapp war wollt ich vor den Ferien möglichst viel bieten in der 
Hinsicht“ Wurde ihrer Meinung nach auch gut angenommen. 

Vor den Ferien fehlten 4 Schülerabgaben. Die bekommen Mahnung per Post und eine 
Mail. Eine Schülerin hat sich daraufhin bei BLw gemeldet, die anderen 3 nicht. 
Arbeitet noch nicht mit Mahngebühren, möchte das aber gern einführen (im Programm 
und von der Software nicht vorgesehen). 

Fände es in den Pausen schön, eine zusätzliche Kraft zu haben [SG: ist anscheinend 
aber nicht angedacht?] Sieht es nicht als notwendig an, sondern als hilfreich. 

Pausen sind sehr hektisch, Zitat „und das alles ist wirklich schwierig in den 
Pausen, aber ansonsten geht es super. Im Unterricht war es bis jetzt immer ein 
bisschen ruhiger“ 

Bestimmte Internetseiten sind gesperrt (Zitat „anscheinend schon“) die Kinder 
kommen aber trotzdem auf die Seiten rauf (z.B. Facebook, Spieleseiten), Youtube 
dürfen die Kinder, weil sie es für Unterrichtszwecke benutzen, Flashplayer 
eigentlich deinstalliert, aber Kinder installieren einfach wieder selbst 

Für PCs abgeguckt von Schule /name Schule/, Frau /name BLw/: Zitat „Von jedem 
Lehrer muss ein Arbeitsauftrag mitgeben werden, damit man an den PC ran darf. 
Ansonst bleiben die jetzt aus“ 

Erfahrung mit der Ausstattung 

 Zitat „Also im Januar war das hier unsere Tropfsteinhöhle, da war noch nichts 
drin“ 

Baumaßnahmen: Boden hatte Dellen, Dach war undicht, nach dem Winter konnte dann 
das Dach und die Decke gemacht werden, der Boden ausgeglichen, Wände gestrichen 

Stühle/Tische: gebraucht, manche standen vorher in der Pausenhalle 

Raumaufteilung: von der Architektin geplant. BLw stört aber, das Verhältnis ihres 
Arbeitsplatzes zur Tür. Zitat „Dass man mich nicht sofort sieht, wenn man 
reinkommt“. Kann man nichts mehr ändern, denn alles ist festgeschraubt und andere 
Raumaufteilung hätte mit der Anzahl der Regale nicht funktioniert. 

Medienbestand: eine Woche vor der Eröffnung Bücher geliefert und eingeräumt 

Systematik mit den Farben findet sie gut. Was nicht gut ist, ist dass die Kinder 
an die Fächer rangehen, Beispiel: Sie suchen ein Buch für Mathe und gucken unter 
Mathe, Buch steht aber unter Wissen. Oberstufe hat andere Systematik, die eher an 
die Systematik der HÖB angelehnt ist, damit sie dort auch weiterführend schauen 
können. 

 Problem: 2 verschiedene Systematiken 



Möchte Medienbox für die AV-Medien haben. Zitat „Manche haben sich das schon 
erkämpft“, ist vom Projekt nicht vorgesehen. Zitat „Ich hatte ja schon mal einen 
Wunsch und da meinte er dann, ich kann das ja von meinem Gehalt abzwacken“ (Dabei 
gings um eine Vitrine) Schulleiter sagt, alles, was jetzt gekauft wird, muss die 
Schule bezahlen. 

 Problem 

Technische Ausstattung: Telefon hat sie kurz vor den Sommerferien bekommen, 
ansonsten war alles von Anfang an da, Software wie Schreibprogramm und Co. kam 
auch später. Internet funktioniert in der Schule generell nicht immer. Das ist 
hinderlich für Recherchekurse. CD-Player gabs in den Sommerferien. 

Budget: Hat kein eigenes Budget. Büromaterial: Kann sie im Sekretariat nachfragen 
und bekommt in der Regel auch alles 

Größere Anschaffungen: wendet sie sich an den Schulleiter mit Preislisten, Warum 
sie das braucht, etc.  

Fensterseite wurde zugeschraubt, nach außen hin mit Glühlampen und Landkarten, 
teilweise auch Jalousien. 

Bei Neuanschaffungen bezüglich des Bestandes wendet sie sich an die Bücherhallen 
mit Vorschlagsliste. Dadurch haben die Lehrer auch noch mal ein Mitspracherecht. 
Wie das genau laufen wird, muss sich noch zeigen, da die Vorschlagslisten erst neu 
eingeführt werden. 

Kooperationserfahrungen 

HÖB/SBA: Fortbildungsangebote gut, Netzwerktreffen gut zum Austauschen. Zitat „Das 
find ich immer sehr hilfreich, so fühlt man sich eben nicht so alleine, man ist ja 
hier doch son bisschen abgegrenzt von der Schule mit seinem Arbeitsplatz.“ 

 Problem: Abgrenzung durch Arbeitsplatz 

Zitat „Wenn wir irgendwas immer mal mehr wollten, sind die auch eigentlich immer 
ganz gut darauf eingegangen.“ Sie findet sich gut unterstützt, hat aber noch nicht 
viel Praxiserfahrung mit der Bibliothek, sodass sie die Unterstützungsleistung 
vielleicht nicht so einschätzen kann. Sie weiß, dass den anderen FaMis etwas 
fehlt, sie selbst ist aber zufrieden. 

 Wünscht sich Fortbildungsangebote zum Auswählen. Bis jetzt immer: Ein Tag wird 
festgelegt von HÖB und nur die Grundschulen werden abgedeckt.  

Bis jetzt alle 6 bis 8 Wochen ein Fortbildungsangebot. 

LI: Hatte sie noch nicht so viel Kontakt. Sie glaubt, sie hat schon mal vom LI ne 
Fortbildungsangebotsliste bekommen (bezieht sich auf Herbst 2010) 

Schulleitung: bewertet Unterstützung als neutral, ist zufrieden. Zitat „…was jetzt 
Geld angeht, ist natürlich eine andere Sache“ 

Päd. Kollegen: größtenteils sind alle aufgeschlossen, bei Konferenz wirkten alle 
sehr interessiert, danach weniger. Hat Lehrer selbst noch nicht so sehr 
einbezogen, im neuen Schuljahr möchte sie das mehr machen. Einige Lehrer kamen 
schon von selbst und haben gefragt, was sie macht. 

Kollegen (BLs): Austausch ist ihr wichtig. Sie schließt sich lieber mit den 
Gymnasien zusammen bzw. mit allen, die eine Oberstufe haben. Da sie selbst gerade 
erst eröffnet hat, kann sie aber noch nicht so viel dazu sagen. Im Forum kommen 
alle verschiedenen Schulformen zusammen und das klappt auch gut. 

Verbindungslehrerin: sehen sich nach Bedarf. War vor den Ferien Klassenlehrerin 
einer 10. Macht Deutsch und, BLw glaubt, auch Sport. Ist froh, dass sie eine 
Ansprechpartnerin hat. 

Schulcommsy: Sie hat sich mal angemeldet, umgeschaut und fand es nicht 
überzeugend. An der Schule arbeiten einige Lehrer mit Schulcommsy, andere nicht, 
Zitat „Das macht jeder, wie er Lust hat“.  

 



Wunsch für die Zukunft und offene Notizen

- es soll alles so laufen, wie sie sich das vorstellt, möchte ihre Konzepte 
demnächst umsetzen können 

- Lehrer gut mitziehen 

- Mit Schülern soll es weiterhin so gut laufen wie bisher 

- Zitat „Und dass das Projekt einfach weiterläuft“: Weiterentwicklung der 
Konzepte, Bibliothek weiter in den Unterricht eingebaut 

 

 



Datenblatt 

Interview_06_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 57 Minuten) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Eingestellt zum 01. Januar 2010 bzw. zum ca. 04. angefangen 

Tätigkeiten: Das erste, was sie machen durfte, war die Computer aufzubauen. Zitat 
„Ich hatte keine Ahnung, der Schulleiter war dann auch gleich wieder verschwunden, 
also er hatte – das will ich ihm nicht zum Vorwurf machen – hatte leider nicht 
viel Zeit am ersten Tag“. Zitat „4 Computer, die sollte ich dann anschließen. Das 
erste, was ich gemacht hab, war meinen Vater angerufen.“ Hat sich über die ersten 
Tage hingezogen. Ansonsten hat sie Büromaterial bestellt. 

 Problem: erstmal in der Bibliothek abgestellt? 

 

Januar: Zitat „Da war in der Bibliothek noch keine Bewegung“, sie konnte sich 
einleben. Sie hat Konzepte ausgearbeitet Zitat „Wo ich nachher aber gemerkt hab, 
in der Praxis kann man eigentlich alles über den Haufen werfen.“ Gespräche mit 
Schulleiter gehabt. 

Hat sich vieles erfragt in Gesprächen mit Schulleiter und stellvertretenden 
Schulleiterin: u.a. BLw soll Kurs geben, wann machen sie Unterricht in der 
Bibliothek, etc. 

Es gab keine feste Termine, das fand sie nicht gut, Zitat „Also wenn ich jetzt so 
zurück denke, diese ganzen Sachen, wann eben Pausenzeiten und Unterrichtszeiten 
sind, das hab ich alles durch Zufall herausgefunden“ Zitat „Es war relativ wenig 
Zeit für meine Person da“.  

 Problem: Informationsfluss zwischen Schulleitung zu BLw war nicht ausreichend 
gegeben 

 

Verbindungslehrerin war am Anfang krank. Zitat „Und dann kam sie irgendwann, aber 
nicht auf mich zu, und dann musst ich sie suchen“ 

 Problem: Kein Entgegenkommen der Verbindungslehrerin 

Das Finden war auch schwierig, da BLw nicht in den Pausenzeiten im Lehrerzimmer 
ist, etc. 

 Problem: fehlende Anbindung ans pädagogische Kollegium 

Es war immer mal abgesprochen, dass Verbindungslehrerin sie besuchen kommt, sie 
kam aber nicht. Hat BLw an den Schulleiter herangebracht. Danach haben sich 
Verbindungslehrerin und BLw noch einmal darüber unterhalten Zitat „Und danach ging 
es dann aber“ „Ich wollte sie natürlich nicht bloßstellen, aber irgendwann gleitet 
einem das auch aus der Hand, ne Sache die man noch gar nicht in der Hand hatte“ 
Danach gabs einen Termin einmal wöchentlich. Zitat „Meistens kam sie dann auch“ 
Findet es generell schade, dass viele Lehrer einen Termin ausgemacht haben und 
dann teilweise einfach nicht kamen. 

 Problem: Einhaltung von Terminabsprachen 

 

Konferenzen: Sie durfte an Lehrerkonferenzen teilnehmen, Zitat „Auch immer son 
Zufallsding, also, irgendwie musste ich dann immer aufschnappen, wann das 
irgendwie ist, ich durfte aber mit drin sitzen, das fand ich ganz gut“. Anfänglich 
nur um dabei zu sein. 

 Problem: Informationsfluss an BLw 



  

Vorstellung: Schulleiter hat es einmal im Lehrerzimmer versucht, da war aber nur 
ein kleiner Teil des Kollegiums dort. BLw hatte das Gefühl, als sei keine Zeit für 
sie und das Projekt dagewesen 

 Problem  

 

Nach der Einführung in der Bibliothek mit PowerPoint und Co. ging es.  

BLw musste sich „verteidigen“. Z.B bezüglich des geringen Bestandes. Probleme bei 
der Terminvergabe, Lehrer wollten Termine haben, BLw war aber schon ausgebucht. 

 Problem: wenig Verständnis seitens des päd. Kollegiums 

Lehrer konnten sich in eine Liste eintragen, wann sie mit den Klassen die 
Bibliothek nutzen wollten, daraufhin ist dann ein Stundenplan entstanden. Ein 
Lehrer wollte Bibliothek nicht nutzen, Schulleiter stand aber hinter 
Bibliotheksnutzung und hat ihn dann dazu gebracht, Bibliothek doch in den 
Unterricht einzubauen. Sah sich insgesamt aber eher von der Verbindungslehrerin 
als von dem Schulleiter unterstützt. 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Die ersten Stunden der einzelnen Klassen in der Bibliothek waren 
Einführungsstunden. Regeln durchgehen, Zauberwürfel (für Buchsuche), etc 

Für Weiteres hatte sie keine Vorgaben. Zitat „Und dann hab ich auch hier auf der 
Versammlung gesagt: OK, die Einführungen sind vorbei, es ist jetzt an euch.“ 
Lehrer sollten Vorausplanungen an die BLw geben. Lehrer sollten auf die Blw 
zukommen, hat nicht geklappt. BLw musste viel selber machen. „Einige haben das 
dann verstanden: ok, jetzt sind wir an der Reihe und besprechen mit dir, was wir 
machen wollen, und bei einigen war das eher noch ein bisschen schwierig, da musst 
ich dann noch mal nachhaken und sagen: ok jetzt stopp“ Irgendwann klappt das aber 
ganz gut. 

 Problem 

 

Angebote im Rahmen der festen Unterrichtstunde mit den Klassen: Große Ralley für 
die 4. Klassen. 

Bücherhallenpass angefangen in den 3. Klassen 

Lesefreiezeit: Freies Lesen 

Erste Klassen hatten Bibliothekshefte, in die sie das Buchcover abmalen sollten, 
Bibliotheksheft auch in den vierten Klassen mit zusätzlich: Was mag ich daran, 
Titel, Autor, Verlag, etc. 

Der Bezug auf die einzelnen Unterrichtsstunden, war teils da. Beispiel: Eine 
Lehrerin kam immer im Sachunterricht und hat dafür Arbeitsblätter mitgebracht, die 
die Schüler mit Hilfe der Bücher beantworten sollten. 

Von den dritten Klassen haben viele die Interneteinführung in Anspruch genommen 

Schüler werden in die Bibliothek mit Referatsthemen geschickt. Zum Recherchieren 
und ausarbeiten z.B. Lehrer kommt nur mit Hälfte der Klasse, damit Internetplätze 
ausreichen. 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Kinder haben Freizeit von 12 bis 2 (ein Teil von 12 bis 1, der andere Teil von 1 
bis 2), manchmal schicken Lehrer in der Zeit Kinder auch in die Bibliothek. Das 
wird momentan noch mit BLw abgesprochen. Sie selbst möchte keinen Mix machen aus 
Freizeit und Unterrichtsstunde, damit kein Chaos entsteht. 

In der Freizeit dürfen sie Malen, Lesen… sich entspannen. 



 

Kurse außerhalb des Regelunterrichts: BLw ist allein mit Kindern. Gibt von Montag 
bis Donnerstag jeweils einen Kurs. Jeder Tag sind andere Gruppen von Kindern da. 
Betrifft Klasse 2 bis 4. Kinder dürfen freiwillig wählen, welchen Kurs sie aus dem 
Gesamtangebot besuchen, darunter ist Bibliothekskurs.  

Hat mit einem Sternesystem gearbeitet, hat ihrer Meinung nach ganz gut geklappt. 
Kinder werden bewertet, je nachdem, wie gut oder schlecht sie sich benehmen. BLw 
war zu Beginn sehr angestrengt durch die Betreuung der Kinder in den Kursen, Zitat 
„Das ist nicht mein Gebiet“ 

 Problem: Keine pädagogische Vorerfahrung 

Inhalte: Malen, zu aktuellen Themen Basteln, Raum gestalten, Lieblingsbücher 
mitbringen und vorstellen (das kam nicht so gut an), Zum Hörbuch malen, Comic 
erstellen, etc. 

Öffentlichkeitsarbeit 

[SG: Keine Informationen] 

 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Ferien: Würde sich wünschen, in den Ferien geöffnet zu haben. Obwohl sie nicht 
glaubt, dass Kinder kommen würden. 

Zitat „Ich weiß gar nicht, ob das hier so gewollt ist. Hier ist es wirklich tot“ 

War in den Ferien da, hat Orgakram gemacht. Sollte keinen Schlüssel kriegen (für 
die Ferien), nur Hausmeister war da. Wenn er nicht da ist, darf sie auch nicht 
rein in den Ferien.  

 Problem; Abhängigkeiten 

Auch hier fehlt ihrer Meinung nach die Kommunikation, wie bereits am Anfang. 

 Problem: Fehlende Kommunikation 

Öffnungszeiten: 7.30 bis 16.00 (um 16 Uhr endet der Kurs, BLw ist meistens noch 
länger in der Bibliothek) 

Zeiten hat BLw selbst gestaltet. 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

[SG: Schüler kommen zwar zum Recherchieren, aber immer mit Lehrer innerhalb der 
festen Unterrichtsstunde in der Bibliothek] 

Typischer Arbeitsalltag 

 

Erfahrung mit der Ausstattung 

Möblierung war vollständig: Ende Februar/Anfang mehr, Telefon kam erst im Mai/Juni

 

Computer: gabs schon, waren aber noch in Kisten verpackt. 

Tische: gabs schon, aber ohne Stühle 

Regale mit Büchern: waren schon da. Herr /name päd. Kollege/, Frau /name päd. 
Kollegin/ und eine andere Kollegin haben den Bestand schon kurz bevor die BLw kam, 
eingestellt. Zitat „Im Nachhinein sag ich mir, ich kann mich glücklich schätzen, 



weil ich viel mehr Glück hatte, als manch anderer aus dem Projekt, wenn man so 
will, was die Ausstattung und das angeht, aber erstmal kommt man ja hier rein und 
dann ärgert man sich natürlich über solche Sachen wie: Hier ist nicht mal ein 
Kugelschreiber oder so“. 

Bücherwagen: war da 

Schreibtisch: war da, aber ohne alles. Zitat „Also ich musste mir auch erstmal 
einen Kugelschreiber organisieren auf die Schnelle“. Büromaterial kam dann nach 
ein, zwei Wochen. 

Internet: war noch nicht da, hat auch ein bisschen länger gedauert. 

Telefon: Hat sehr lange gedauert, bis das kam. 

Smartboard: war ne Extraanschaffung, kommt wohl aus Schulmitteln. „Irgendwann 
kamen einfach welche damit reinspaziert in die Bibliothek und dann war es da“ 
Schulleiter hat darüber entschieden. Sie hat sich aber dafür einsetzen können, 
dass sie die platzsparendere Variante nehmen. Genutzt wird es z.B. für Bilderbuch-
Kino, Internet-Einführung, Märchenraten. Hat eine kurze Erklärung bekommen, wie 
man damit umgeht. 

Kooperationserfahrungen 

HÖB/SBA: fühlt sich gut unterstützt. Zitat „Die haben uns von Anfang an das Gefühl 
gegeben, wir könnten jeder Zeit anrufen“ Hat selbst bei kleinen Problemen schnell 
Antworten bekommen. Konnte sich auch immer Luft machen, z.B. bei Sache mit 
Telefon. 

LI: Herr Grasmück war schon zu Besuch in der Schule. Sie hat momentan ein Angebot 
für eine Fortbildung. Generell hat sie noch nicht so viele Fortbildungen gemacht. 

Schulleitung: anfangs fehlende Kommunikation, Unterstützung nur bedingt(siehe auch 
oben) 

Päd. Kollegium: anfangs kein wirkliches Interesse dagewesen, nicht an 
Terminabsprachen gehalten (siehe auch oben) 

Verbindungslehrerin: Anfangsprobleme, sah sich von ihr später aber ganz gut 
unterstützt (siehe auch oben) 

Kollegium (BLs): Zitat „Man redet mit Leuten, die wissen, was man tut“ Findet sich 
bei Treffen mit Bls gut aufgehoben, stößt auf Verständnis (Zitat „Man ist nicht 
alleine“), kann Tipps austauschen, etc. Probleme hängen nicht nur von der 
Schulform ab, einige schon z.B. Problematik mit den Schülern, andere nicht z.B. 
Kommunikationsprobleme.  

Schulcommsy: sie ist angemeldet, nutzt es aber nicht. Hat am Anfang mal 
reingeguckt. 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

- möchte auf Dauer bzw. zumindest konstant das Interesse der Kinder zu wecken 

 

 

 



Datenblatt 

Interview_07_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 43 Minuten) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

01.03.2010 angefangen 

 Zitat „Und ich bin ja im Grunde ins gemachte Nest gefallen, es war alles da“ 
Tätigkeiten: Bestand sichten, welche Lehrer haben was zu tun? Welche Lehrer sind 
zuständig für welche Klassen? 

Hat alles eigenständig gemacht. Kontakt zu Lehrern aufnehmen, bei jedem 
vorstellen. 7., 8., 9. Klasse war schwierig in die Bibliothek zu bekommen, von den 
Lehrern her wie von den Schülern. 

Hat für jede Klasse (5 bis 13) eine Bibliotheksführung gemacht. Einführung ca. 20 
Minuten, danach konnten Schüler schmökern und stöbern, die Lehrer haben das gut 
aufgenommen, einige haben gleich gesagt, sie würden eine Woche später gern 
wiederkommen. 

Bibliotheksbeirat: Herr /name Oberstufenleiter/, Herr /name didaktischer Leiter/, 
Frau /name LehrerinDeutschOberstufe/ und die beiden Kolleginnen, die die kleine 
Bibliothek führen, ein paar Tage, nachdem sie angefangen hat, gabs gleich eine 
Sitzung. Zitat „Also das hat von Anfang an super geklappt“. 

Am Anfang hat BLw dort eher Organisatorisches erfragt, mittlerweile macht sie 
erst, stellt es ihnen vor und lässt es absegnen. Sie lassen ihr freie Hand. 
Bibliotheksbeirat sorgt auch für den Kontakt ins Kollegium. 

Der didaktische Leiter ist zuständig für pädagogische Fragen. BLw und didaktischer 
Leiter sind in „Team 7“ 

 

Konferenzen: Am Anfang ihrer Einstellung konnte sie sich auf einer Lehrerkonferenz 
vorstellen. Sie hat das Gefühl, die Lehrer hätten das gut angenommen und es würde 
laufen. 

Sie wird zu jeder Lehrerkonferenz dazu geladen.  

 Zitat „Es ist selbstverständlich, dass ich dabei bin. Und wenn ich sag, ich 
brauch noch mal einen Top, es ist etwas Neues passiert, dann krieg ich den auch.“ 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

IST: Mittelstufen Nutzung läuft momentan nur über den Unterricht, weil anderes 
Gebäude. Sie überlegen aber, ob sie noch etwas baulich verändern. 

Eine große Anzahl an Lehrern kommt während des Unterrichts rein. BLw hat nur als 
Bedingung gestellt, dass sie sich vorher anmelden müssen, um Doppelbelegungen zu 
vermeiden. 

Mit Abstand am häufigsten kommt Oberstufe Englisch und Unterstufe 
Naturwissenschaften. Der Rest „immer mal so punktuell“. Rolle der BL kommt dabei 
auf den Lehrer drauf an: teils nur zusätzliche Betreuung (wenns kurzfristig 
feststeht), teilweise mit Lehrern zusammen geplant (z.B. Projektwochen). 

 Bibliothek wird täglich genutzt für den Unterricht. 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

SOLL: Feste Kurse ab nächstem Schuljahr. Sie gibt für 10. Klasse einen 
Neigungskurs „Wissenschaftliches Arbeiten und Recherchieren“. Einmal in der Woche, 
Donnerstagnachmittag, eine Doppelstunde. Ca. 15/16 Schüler. Soll ein fester 
Bestandteil werden auch für kommende Neigungskurse. 



Ende der 7. Klasse muss jeder Schüler einen Bibliotheksführerschein machen. Wird 
erst ab 7. Klasse angeboten, weil die kleineren eher als Klasse kommen und ab 7. 
auch mal allein. 

Computernutzung ist frühestens ab 7., vielleicht eher ab 8. Klasse erlaubt. 

 

IST: Bibliotheksraum wird auch genutzt für Konferenzen, Elternabende, etc., diese 
Nutzung ist erst entstanden, seitdem es die Bibliothek gibt. Bibliotheksraum war 
vorher ein Theaterproberaum. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Bisher noch nicht wirklich mit Öffentlichkeitsarbeit in Berührung gekommen. 

Sie selbst wirbt für die Schulbibliothek schulintern (mit Flyern, Artikel in der 
Schülerzeitung, etc.) 

 

Außerhalb der Schule bis jetzt noch nicht. In der Bücherhalle Jenfeld hat BLw das 
Projekt bereits vorgestellt. Angedacht ist: Auf die nächste Stadtteilkonferenz in 
Jenfeld gehen und das Projekt dort vorstellen.  

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Ferien: noch nichts konkretes geplant, weil sie denkt, die Schüler würden es nicht 
nutzen 

 

Öffnungszeiten: Mo bis Do 8.00 – 17.00 und Freitag 8.00 – 15.00 

Die hat sie mit /name SL/ abgesprochen, es sollte möglich sein, dass auch  
Oberstufenschüler nach ihrer letzten Stunde noch mal kurz in die Bibliothek rein 
können. 

Während der Öffnungszeiten ist die Bibliothek immer für jeden Schüler geöffnet, 
aber Zitat „Wenn Unterricht ist und es kommen ein, zwei Schüler, das ist ok, aber 
wenn jetzt halt ne ganze Truppe kommt, dann sagen wir nee, also, geduldet euch bis 
zur nächsten Pause“. 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

Frühestens ab der 7. Klasse. Schüler bekommen einen Zettel mit vom Lehrer wo drauf 
steht, Zitat „Die und die Schüler kommen mit dem und dem Arbeitsauftrag und dann 
hab ich n Blick drauf“ 

Typischer Arbeitsalltag 

Alte Schulbücherei läuft noch nebenbei. Ist eher für die Unterstufe gedacht 
(anderes Gebäude) und als Präsenzausleihe im Gegensatz zur neuen Bibliothek. 

 

Sie weiß morgens ungefähr, wie der Tag strukturiert sein wird, 

Wenn sie um 8 öffnet, sind die ersten Schüler meistens schon da. Bis ca. 9 hat 
Zeit für organisatorische Dinge. 

Für die Unterrichtsstundennutzung hat sie einen Terminplaner, meistens sind es ein 
bis zwei Klasse pro Tag. 

Schichtwechsel: Mittagspause, mal ins Lehrerzimmer, etc. 

Zitat „Und es ist im Grunde aber so, dass ich nie allein bin. Also ich hab 
wirklich eigentlich von 8 bis Minimum 15, 16 Uhr durchgängig Schüler und sei es, 



dass nur einer da ist. Aber es ist wirklich immer jemand da“. 

 Bibliothek scheint gut angenommen zu sein 

 

Vermutet, dass es so gut läuft, weil sie einerseits klar und strukturiert ist, 
auch gegenüber den Lehrern und weil sie die Bibliothek mit Leidenschaft an die 
Schüler vermitteln kann. 

Und weil sie „macht“. Zitat „Also wenn ich halt die 7. Klasse hierher haben will, 
dann geh ich zum Klassenlehrer und sag; So, jetzt ist Zeit für Führung für die 7. 
Klasse, so. Und jetzt machen wir einen Termin.“ 

 BLw geht auch das päd. Kollegium zu. 

 

Ausleihe: Zitat „Also wir haben noch keine offizielle Ausleihe, aber wenn ich hier 
Schüler und Lehrer stehen hab und die sagen: Oh, ich brauch das übers Wochenende 
und so, dann geb ich das mit“ Es läuft noch über Handzettel und Buchlaufkarte. 
Ausweise sollten einen Tag nach dem Interview kommen, Ausleihsoftware ist schon 
installiert, es fehlt nur noch der Oberstufenbestand und Katalogisierung dieses 
Bestandes. 

Verbindung Daten und Karte muss BLw erbringen. Sie legt jeden Nutzer, der 
ausleihen will, neu an. 

Wollte nicht vor den offiziellen Karten mit der Ausleihe beginnen wegen des 
organisatorischen Aufwands.  

Erfahrung mit der Ausstattung 

Bibliothek war schon komplett eingerichtet, bis auf den Schreibtisch, der kam Ende 
März. 

Alles war verbunden und verkabelt, alles lief, als sie kam. 

Die zwei Kolleginnen der kleinen Schülerbücherei haben sich vorher um den Bestand 
und Co. Gekümmert, der Informatiklehrer ums Funktionieren von PCs und Internet. 

 

Bestand: Oberstufenbestand kam kurz vor den Sommerferien den Oberstufenbestand. 

Sie musste 2 Billy-Regal aufbauen und Altbestand aussortieren. Letztendlich sind 9 
Billy-Regale mit Altbestand übrig geblieben. Nur ein Teil davon soll auch 
eingearbeitet werden. Einige will sie einfach nur „dort stehen haben“. 

Findet den Bestand gering. Zitat „Klar es kommt noch und es wird aufgestockt, das 
dauert aber halt relativ lange“ „Ich mags halt lieber fertig, und nicht so dieses 
stückchenweise Unfertige, das frustriert mich immer son bisschen“. Kann aber mit 
dem vorhandenen Bestand schon arbeiten. 

 Problem: Nicht schnell genug, Lieferung zu sehr gestückelt 

Neue Medien: Bereiche Sprache und Wissen ganz gut ausgestattet, beim Rest ist das 
ein bisschen wenig. Es gibt ein tragbarer CDSpieler. Man kann aber auch ausleihen.

 

Budget: Sie hat keine Einsicht ins Budget und weiß auch nichts von einem eigenen 
Budget. Zitat „Auf Nachfrage war auch keine klare Antwort, also glaub ich nicht, 
dass ich ein eigenes habe“. 

Bisher war es so: Sie braucht etwas, reicht es ein und es wird aus dem Schultopf 
bezahlt. 

Kooperationserfahrungen 

HÖB/SBA: Generell gut. Wenn sie ein Anliegen hat, kann sie sich melden und es wird 
bearbeitet. Ihr fehlen klare Ansagen z.B. als Oberstufenbestand fehlte, hat sie 
keine Informationen bekommen, wann der kommt. Zitat „Aber wenn man da wie gesagt 



rausgefunden hat, mit wem man so ganz gut kann und seine Infos kriegt, dann find 
ich läuft es jetzt für mich gerade optimal.“ 

 Problem: Keine klaren Ansagen (am Anfang) 

LI: Herr Grasmück und Frau Schütte sind in der Schule gewesen. BLw hat sich mit 
Frau Schütte unterhalten, die sehr interessiert wirkte. Kann sich auch mit Fragen 
an Frau Schütte wenden, bekommt schnell Antworten von ihr. 

BLw guckt regelmäßig selbst im Internet nach Fortbildungsangeboten vom LI. Zitat 
„Da könnte von der SBA find ich auch son bisschen mehr kommen, dass für uns 
vielleicht ein bisschen mehr im pädagogischen Bereich angeboten wird“ 

 Wünscht sich mehr Fortbildungen im pädagogischen Bereich 

System Schule – Bibliothek: Sie weiß nicht, ob es für die FaMis, die eine 
Ausbildung gemacht haben, leichter ist als für sie, die aus der Uni kommt. Zitat 
„Ich glaube, es ist einfach so ein Gewöhnungsprozess“ 

 

Päd. Kollegen: sind sehr offen, finden gut, dass BLw vielseitig ist, Zitat „sehen 
mich glaub ich eher als gleichwertige Kollegin an“ 

Kollegen (BLs): findet den Austausch mit BLs hilfreich, Zitat „Man hat da auch so 
seine 2, 3 Kollegen, find ich, mit denen man gut kann, die irgendwie die gleiche 
Arbeitsweise haben“ Treffen klappen ganz gut. „Gleiche Schulform, gleiches Alter 
oder gleicher Werdegang“ Austausch mit diesen BLs findet die sehr hilfreich. 

Schulcommsy: Nutzt sie im Austausch mit der Schule und mit der Bücherhalle. Zitat 
„Das ist bei uns auch ganz viel Thema, weil die Schüler das auch nutzen.“ 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

- findet, dass es momentan gut läuft und wünscht sich, dass es so bleibt. 

 

 



Datenblatt 

Interview_08_BL 

(Beteiligt BLm, JA; 50 Minuten) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Beginn 01.01.2010 

Vorteil: SB stand schon seit über einem Jahr,  

Medienbestand 1.500 zu Beginn. Als erstes Eigenbestand durchsortiert, der oben 
stand - bis zum Keller ist BLm noch nicht vorgedrungen, soll fast alles verkauft 
werden. 

Lehrer kennengelernt und Führung durch die Schule bekommen  

 

Dann bald auf Fachkonferenz Deutsch Projekt vorgestellt („Bücher im Wind“) 

 

Personelle Organisation/ Bib.Team o.ä. 

Gibt keine feste Bibliotheksgruppe: Dadurch, dass es noch weitere Mitarbeiter in 
der Bib gibt, arbeitet man als eigenständiges Team. Gibt aber einmal im Monat ein 
fest eingeplantes Treffen mit der Schulleiterin. 

KollegInnen in der SB: 1 Kollege ist jetzt im Ruhestand, die 2. Kollegin ist dann 
zu unterschiedlichen Zeiten da, der BL immer. 

Bei dem monatlichen Treffen ist sonst keiner dabei. 

 

2. Standort 

 Oberstufe sitzt am 2. Standort, die kommen gar nicht in die SB. 

Oberstufenbestand war zu dem Zeitpunkt der Einrichtung nicht vorgesehen, ist 
nachwievor nicht vorgesehen. 

Idee: Zweigstelle, wird wohl aber nicht entstehen. 

 

Teilnahme an Konferenzen: an Fachkonferenzen nimmt er so gut wie gar nicht teil, 

bei den großen Lehrerkonferenzen ist er aber immer dabei. Bekommt dazu auch immer 
eine Einladung. Bei der ersten war er Tagesordnungspunkt, konnte 10 minuten Bib 
vorstellen.Nahm damals bei Fachkonferenz Deutsch teil, weil er Fachleiterin 
Deutsch angeschrieben hatte.  

 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

IST:  

- In der 2. Woche nach Arbeitsbeginn Recherchekurs („Stoß ins feuchte Nass“) 

  Idee: Schulleiterin sprach ihn an, ob er sich das vorstellen kann anzubieten,  

  Sollte zunächst für 16 SchülerInnen angeboten werden, BL sah nur Kapazitäten und 
Ausstattung für max 8. Für 7 Schüler startet der Kurs dann im Bereich „Fördern  
und Fordern“.Recherchekurs:  Mo in den letzten beiden Stunden für 5. und 6. 
Klasse. 

Kurs wechselt Halbjährlich 

 



- Aktion „Bücher im Wind“, Wunschgedanke war 5-10, dann aber Einwand von päd. 
KollegInnen, es blieben dann 5 und 6 Klassen über. 

 

- Hat nur 3 Klassenführugnen gegeben, da es die SB schon länger gibt. 

 

- Hörclub in der Mittagpause (im Raum wurden in der Pause Hörbücher angeboten, als 
das nicht so gut angenommen wurde, haben die SB-MitarbeiterInnen Musik-CDs 
zusammen gestellt, die die SchülerInnen dann in der Pause anhören konnten. 

   Bibliothek als Snoezel - Ecke 

 

- In der Hausaufgabenzeit nach dem Mittagsessen schicken Lehrer Schüler rüber, da 
hatten sie jetzt ein paar Kinder da zum Plakate-basteln (?!) 

 

- Bücherkisten und Blockausleihen werden gerne in Auftrag gegeben. 

 

- Wird SB auch innerhalb des regulären Fachunterricht verknüpft? 

„Jein sag ich mal, die Lehrer schicken die Schüler, aber das wird so nicht 
irgendwie vorher besonders abgesprochen – oder überhaupt abgesprochen…wir haben 
ganz klar gesagt wir nehmen gruppen bis 4, 5 Schülern, mehr nicht, das geht sonst 
hier unter (…)“ 

 Verbindliche Anmeldung / Absprachen gibt es nicht.  

 Gibt keinen Wochenplan, die Schüler kommen sehr spontan. 

 

Arbeitet allgemein hauptsachlich mit 5er und 6er Klassen. 

Ab der 7. sind die Klassen im anderen Gebäude, Erreichbarkeit in der Pause von 20 
min wird das ein bischen eng. Obwohl auch in der Pause der 8. Klasse für 
Schachspiel genutzt wird. Angebote für Klassen 7-10 im unterricht: eher selten! 
Das ist in Arbeit, dass da mehr kommen. 

Angeblich finden die SchülerInnen den Weg nicht (trotz vorangegangener 
Klassenführung?!?!)„die waren alle schon mal hier, die können sich sowieso nicht 
rausreden, dass sie es nicht wissen [wo die SB ist], aber die meisten wollen’s 
nicht. Ich weiß nicht genau wie der Unterricht jetzt bei denen [ab klasse 8] 
abläuft, aber es ist eher selten, dass hier welche stehen. Die gehen in den 
Computerraum und recherchieren im internet“. 

Verantwortung der Lehrkräfte? Inwieweit hat sich die Idee der SB im Kollegium 
durchgesetzt? Scheint ja, dass nicht so? „bei den neueren und jüngeren Lehrern und 
bei den Lehrern die überwiegend die Unterstufe betreuen, bei denen ist eigentlich 
die Bibliothek schon recht gut angekommen und integriert aber bei den Lehrern die 
so die Oberstufe betreuen -  wenig, sehr wenig. Da ist auf jeden fall noch 
handlungsbedarf.“ 

 

SOLL: Plant Aushang im Postraum um spezielle Lehrerführungen anzubieten. 

Während der Schulzeit internetcafe anbieten (hat jetzt 5 Laptops und Accesspoint) 

 

 

 

 

 

 



Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

IST:  Recherchekurs und Kreatives Schreiben (von der 2.Kraft in der SB angeboten), 

Pausenöffnung, in den Ferien Internetcafe (wurde nicht genutzt) 

SOLL: DVD-Nachmitag anbieten, um Attraktivität der SB fördern, 1 mal im Monat. 

Öffentlichkeitsarbeit 

nein 

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Ferien: es muss nichts organisiert werden, steht alles. 

Deshalb Interntcafe in den Ferien (wird aber bis jetzt nicht genutzt). 

Montags – Donnerstag 8-16:00 

Freitags: 8-14:00 

Öffnungszeiten standen als er angefangen hat. Ist damit sehr zufrieden, ist um 
7:30 da. Schüler kommen dann nicht (bis auf eine Ausnahme) 

 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

Wird SB auch innerhalb des regulären Fachunterricht verknüpft? 

„Jein sag ich mal, die Lehrer schicken die Schüler, aber das wird so nicht 
irgendwie vorher besonders abgesprochen – oder überhaupt abgesprochen…wir haben 
ganz klar gesagt wir nehmen gruppen bis 4, 5 Schülern, mehr nicht, das geht sonst 
hier unter (…)“ 

 

Verbindliche Anmeldung / Absprachen gibt es nicht.  

Gibt keinen Wochenplan, die Schüler kommen sehr spontan. 

 

Arbeitet hauptsachlich mit 5er und 6er Klassen. Angebote für Klassen 7-10 im 
unterricht: eher selten! Das ist in Arbeit, dass da mehr kommen. 

„die waren alle schon mal hier, die können sich sowieso nicht rausreden, dass sie 
es nicht wissen [wo die SB ist], aber die meisten wollen’s nicht. Ich weiß nicht 
genau wie der Unterricht jetzt bei denen [ab klasse 8] abläuft, aber es ist eher 
selten, dass hier welche stehen. Die gehen in den Computerraum und recherchieren 
im internet“. 

Verantwortung der Lehrkräfte? Inwieweit hat sich die Idee der SB im Kollegium 
durchgesetzt? Scheint ja, dass nicht so? „bei den neueren und jüngeren Lehrern und 
bei den Lehrern die überwiegend die Unterstufe betreuen, bei denen ist eigentlich 
die Bibliothek schon recht gut angekommen und integriert aber bei den Lehrern die 
so die Oberstufe betreuen -  wenig, sehr wenig. Da ist auf jeden fall noch 
handlungsbedarf.“ 

 

Typischer Arbeitsalltag 

Mo: Recherche 

Di: kreatives Schreiben 

Hauptbetriebszeit: i.d. Pausen  

 



Erfahrung mit der Ausstattung 

Eigenbestand:(aus der Unter- und Mittelstufen –Bibliothek) liegt in der SBA , Teil 
wurde bereits eingepflegt.  

 

Ausleihe: von beginn an wird ausgeliehen, mit Buchkarten (läuft immer noch über 
Kärtchen), kommt bis jetzt nicht in das elektronische Ausleihmodul. 

 

Organisatorische Rahmenbedingungen:  War alles da, bis auf:  Neuer Rechner, 
Internet, Beamer, Soundsystem und Leinwand, Bestand wurde aufgestockt (bei den 
einzelnen Schulformen sind 70 % gleich, der Rest ist individuell /nach Profil der 
Schule) 

 

Hatte einen kleinen Etat für Büromittel und hat ne Kontenübersicht über Büromittel 
etc. (kleiner Sonderetat) 

 

Laptops, Beamer und Leinwand aus Projektmitteln (3.500) 

Kooperationserfahrungen 

Weiteren Mitarbeiter in der SB: 

Besonders in der Anfangszeit waren die anderen mitarbeiter der SB eine große 
Hilfe, wurde sehr gut eingearbeitet. 

 

HÖB/SBA:  Ist insgesamt zufrieden, hat eine feste Ansprechpartnerin und das läuft 
gut. Bei Ideen für Umgestaltung redet man allerdings aneinander vorbei (Schule vs. 
SBA), Thema mehr Arbeitsplatz am Fenster 

Vernetzung mit anderen BL: Forum für BLs wird betont (nebenbei von fast allen), 
Vernetzung wird groß geschrieben, gegenseitige kollegiale Beratung 

 

Päd. KollegInnen: Geteilt, einige kommen regelmäßig, andere gar nicht 

Kommunikationsstruktur: „Leg denen ne Nachricht ins Fach, das hab ich zweimal 
gemacht und gemerkt dass das keinen Sinn macht, Ich schicke den Lehrern jetzt 
Emails und da passiert überwiegend umgehend was, also, ich weiß z.b. das beste um 
den Lehrer zu erreichen ist ihm ne email zu schreiben, oder die Schulleitung zu 
erreichen: am einfachsten geht’s über email“ 

 

Rückhalt durch Schulleitung: Kontakt zur Schulleitung ist unkompliziert, bei 
Wünschen wird es besprochen. „wenn man Probleme mit dem edv-lehrer hat, dass da 
wochenlang nichts passiert, da sagt die SL „leite mir das weiter“ und auf einmal 
steht er dann auf der Matte.“ 

 

Schulcommsy: „Ich bin angemeldet, ich bekomme einmal in der Woche ein newsletter 
ob es irgendetwas neues gibt, aber da passiert seit Monaten sowieso nichts, also: 
weiß ich nicht was ich da so genau nutzen soll“. 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

Räumliche Umbaumaßnahmen, um Raum größer zu gestalten. 

 



Datenblatt 

Interview_09_BL 

(Beteiligt BLw, JA; 63 Minuten) 

 

Ausgangslage, erste Tätigkeiten nach Einstellung 

Beginn 01.01.2010 

Begann in der alten Schülerbücherei in anderem Gebäude.  
Schülerbücheri wurde als reine Pausen- und Unterhaltungsbücherei und 
Aufenthaltsraum i.d. Pausen genutzt. 

Gut ausgesuchter Eigenbestand, aber nicht systematisch aufgestellt. 

Ursprüngliche Öffnungszeit: 2x wö in einer großen Pause, wurde durch 
ehrenamtliche Mütter geleitet, die jedoch mit Beginn der Tätigkeiten der BL 
aufhörten. 

Schilderung pädag. Probleme:  BL war ab dann alleine in der SB. Erste Erfahrungen 
mit der neuen Autoritätsrolle, war nicht einfach. Anfängliche Unterstützung durch 
der Betreuungslehrerin, die das bislang betreut hatte, das war sehr hilfreich. 

 

Institutionalisierung der Bibliothek (Team etc.) 

War ein Bibliotheksteam angedacht? Betreuungslehrerin hat keine Stunden mehr für 
Bibliothek, es war mehr als Übergabe gedacht. Sie bleibt aber als 
Ansprechpartnerin für pädagogische Fragen bestehen. Kein geplantes 
Bibliotheksteam (Schulleitungsteam, eine päd. Kollegin, die vorher die Betreuung 
der Schülerbücherei übernahm, mit der Einstellung der BLw jedoch aufhörte) 

 

Raum und Rolle waren die anfänglichen Hauptthemen. 

Angedachter Raum war nicht ausgestattet, alte Schulbücherei sollte Klassenzimmer 
werden (Primarschulentwicklung). 

 

Zunächst vorrangig disziplinarische Aufgaben (Streitschlichten, Schuhe ausziehen, 
Büchereiverbote aussprechen, Bücher pfleglich behandeln) 

 

Beteiligung Lehrerkonferenz / Schulleitung (topdown) 

Hat in der Lehrerkonferenz ein paar Minuten zur Vorstellung des Angebots. 

„… und hab gedacht, da schreien alle gleich hurra und fragen nach `wann kann ich 
denn kommen‘, das war aber nicht so. Und es war dann zum Schluss so, dass ich 
dass mit dem SL besprochen habe und er dann nochmal ne Ansage gemacht hat „so 
soll es jetzt sein“,und dann hab ich mir einen Stundenplan gemacht und bin rum 
und hab eben jede Klassenlehrerin angesprochen, wann wollen sie denn kommen.“ 

 

Kurse und Angebote innerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

IST: 

- Jede Klasse kam zur Einführung (Bibliotheksregeln), bevor man die Bibl. in der 
Pause nutzen darf (öffnung 2. Pause) 

- Jede Klasse ist für eine Stunde in der Woche da, läuft sehr unterschiedlich. 

 „ich versuche immer so verschiedene Programme bereitzuhalten“  

- Zusätzliche Vereinbarungen sind möglich : ½ Klassen ohne Lehrkraft (wurde 



sukzessive geübt, Handynummer der Lehrerin – Anruf von BLw) 

 

 Problem Tür ist vorne zu: Es muss verabredet werden „es ist leider im moment 
nicht so, dass man sagen kann im Unterricht spontan: so ihr geht mal eben in die 
Bibliothek und guckt mal, das wäre das Ideal, also, mein Ideal zumindest, das ist 
derzeit noch nicht möglich, aber wir sind dabei Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln“ 

  

- Bietet päd. KollegInnen an Zusatzbestand aus der Bücherhalle zu besorgen. 

 

 

SOLL:  

- Tandem-Projekt geplant, dafür Verabredung mit Vorschullehrerin für Jim-Knopf-
Projekt  

 

- Zielperspektive: Fachbezogene Bibliotheksarbeit. 

Frage: „Stellen Sie den Inhalt darauf ein? Arbeiten Sie fachbezogen? 

„Noch nicht, das ist so die Schiene auf die ich versuche es zu bringen. Von den 
LehrerkollegInnen wird es glaube ich allgemein als Bibliotheksstunde gesehen - 
noch. Halt mit eigenem Inhalt, halt Bibliothek, nä? Und ich versuche 
nachzufragen, was macht ihr gerade, willst du mal ein Buch dazu aussuchen“ 

 

Kurse und Angebote außerhalb des Regelunterrichts (klassenstufe?) 

Gibt’s noch nicht 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Dafür ist eine Kollegin zuständig, Schulbibliothek ist auf webseite aufgeführt. 

 

Im Wochenblatt über die Schule kam die SB leider nicht vor, das muss sich noch 
bilden. Thema des Sommers war Schulreform. 

 

 

  

Ferien und sonstige Öffnungszeiten 

Öffnungszeit:  

Ursprüngliche Öffnungszeit: 2x wö in einer großen Pause,  

dann täglich 1. und 2. Pause „das hat sich dann für mich sehr ungünstig, weil ich 
das Lehrerkollegium nicht kennenlernen konnte.“ 

 

Ferien: Räume werden nicht geheizt. 

Ferienprogramm wie Leseclub oder so, ich weiß nicht wie man das installieren 
könnte, Schule ist keine  Ganztagsschule, Kinder sind es nicht gewohnt auch 
Nachmittags zu kommen, Zusammenarbeit mit dem Hort wäre möglich. 



 

Unterrichtsentwicklung ( Individualisierung) 

Frage: „Stellen Sie den Inhalt darauf ein? Arbeiten Sie fachbezogen? 

„Noch nicht, das ist so die Schiene auf die ich versuche es zu bringen. Von den 
LehrerkollegInnen wird es glaube ich allgemein als Bibliotheksstunde gesehen - 
noch. Halt mit eigenem Inhalt, halt Bibliothek, nä? Und ich versuche 
nachzufragen, was macht ihr gerade, willst du mal ein Buch dazu aussuchen“ 

 

 Problem Tür ist vorne zu: Es muss verabredet werden „es ist leider im Moment 
nicht so, dass man sagen kann im Unterricht spontan: so ihr geht mal eben in die 
Bibliothek und guckt mal, das wäre das Ideal, also, mein Ideal zumindest, das ist 
derzeit noch nicht möglich, aber wir sind dabei Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln“ 

 

 

Typischer Arbeitsalltag 

 

Erfahrung mit der Ausstattung 

War mühsam. Angedachter Raum war nicht ausgestattet, alte Schulbücherei sollte 
Klassenzimmer werden (Primarschulentwicklung), Problematik mit Raumeinteilung (2 
Räume), Problematik mit den Möbeln,  

 

Frage: Hat es geholfen, dass man mit dem neuen Raum nochmal einen neuen Start 
machen konnte? „Ja sehr, ab dem Moment hab ich dann eben auch die Projektvorgaben 
umzusetzen, also  es war für mich so die Überführung von einem 
Pausenaufenthaltsraum mit Unterhaltungsmedien zur Schulbibliothek mit 
Unterrichtsunterstützung, mit  Leseförderung, mit Recherchemöglichkeiten – das 
war eine gute Sache, dass es mit den neuen schönen Räumen und den neuen Büchern 
dann auch das neue Konzept begonnen hat.“ 

 

Eigenbestand: sind unsortiert in einem Regal in der neuen SB, sollen noch 
einsortiert und eingepflegt werden. Teilweise ging der Eigenbestand an den Hort, 
teilweise verschenkt 

 

„Verkabelt“ war sie im Juni (Telefon, Internet etc.) 

Es ist noch in der Überlegung, ob sie über schulmittel ein interaktives 
whiteboard bekommt (smartboard) 

 

Hat keine Budgetübersicht, für kleinere Dinge wendet sie sich an Sekretariat. 

Für größere Anschaffungen müssen sich die Wege noch ebnen (scheint auch anderswo 
n Thema! Wer darf was wann worüber anschaffen) 

 

Ausleihe über Klappkarten, Handscanner und Ausleihprogramm (wird von SBA 
programmiert und erstellt, wurde am 13.08. angekündigt, dass es fertig wäre) 

Schulseite muss Internetzugang gewährleisten und Sicherheitseinstellungen müssen 
gelöst werden, da man sonst nicht von der Schule auf den server der SBA 
zurückgreifen kann. 



 

 

Kooperationserfahrungen 

Schule und SBA hatten miteinander  Probleme, BL sah sich als Mittlerin zwischen 
Schulinteressen und Projektvorgaben, die durch die Bücherhallen „ja sehr vehement 
vertreten wurden und werden“ (insbesondere mit dem Eigenbestand der Schule) 

Zitat: „also es war alles etwas schwierig und ich fühlte mich da sehr zwischen 
den Stühlen“ 

 

Pädagogische KollegInnen:  

1) Thema Kontakt:  

Kontakt mit den LehrerkollegInnen war wichtig, daher Absprache mit Schulleitung, 
dass nur noch 

„Ich brachte unbedingt den Kontakt mit den Lehrerkollegen, das war klar, und dass 
haben wir dann so gelöst, dass hab ich mit dem Schulleiter gelöst, dass ich nur 
noch in der 2. Pause geöffnet habe, als freie Öffnungszeit für die Kinder, und 
dass ich in der ersten Pause immer im Lehrerzimmer bin – und das ist eine sehr 
sehr gute Lösung, muss ich wirklich sagen, also das hat enorm geholfen“ 

Läuft insgesamt gut, seit dem sie in der 2. Pause dabei sein kann. „ich habe 
trotzdem das Gefühl, dass ich nicht ganz dazugehöre“ 

 

 Problem: Trennlinie: BibliothekarIn / Pädagoge (Rollentradierung) 

 

 

2) Thema Zusammenarbeitsstrukturen: 
 
„Viele LehrerInnen gehen nicht davon aus mit mir etwas gemeinsam machen zu 
können oder zu wollen, (…), das ist ganz verschieden, es ist wohl auch noch 
fremd mit der Berufsgruppe, schätze ich mal, was man so abgeben kann.“ 
 
„Es sind schon nette Sachen zustande gekommen- meine Vorstellung ist immer, 
dass wir’s zusammen machen und manchmal hat’s auch schon geklappt.“ 

 

Nützlich sind die Fortbildungen! 

Unterstützung durch die Bücherhallen: Zu pauschal und zu strikt, es wäre 
interessanter mehr selbst entscheiden zu können, „aber das liegt an der Struktur 
der Stellen“, Schulseits wird die Unterstützung der SBA als sehr strikt und als 
einflussnahme, wenig individuelle Gestaltungsräume!  

 

Schule und ihr Alltag und Bibliothek in ihrem Alltag sind zwei Welten. 

 

Fortbildungsangebot LI: 

Es kam ne mail (von der Schulbuchmesse im LI), da lagen die Prospekte aus mit den 
Angeboten. 

Zunächst kein Zugang für BL, weil Angebot nur für Lehrkräfte. SBA hat sich 
eingesetzt (stetig und hartnäckig) und vor kurzem sind dann die Angebote auch für 
BL geöffnet worden (seit Juni). 

Wichtige Ergänzung zum Fortbildungsangebot der SBA (pädagog.Aspekt), 

SBA Fortbildungen sind sehr gut, aber aus persönl. Interesse „weil ich das als 
Herausforderung sehe mich pädagogisch fortzubilden und mich in die Rolle der 



Lehrerinnen zu versetzen - … ich möchte mich weiterentwickeln und dafür brauche 
ich solche Fortbildungen.“ 

 

Schulleitung: mag sich nicht deutlich dazu äußern, hatte bei Übernahme nach 
Probezeit Probleme. Hatte den Eindruck, dass man sich vorgestellt hat, „dass man 
eine Lehrerin hat, die jetzt Bibliothekslehrerin ist und dass sich in der Schule 
jemand aufhalten kann ohne diese Qualifikation und auch ohne diese Erfahrung zu 
haben, das ist glaub ich fremd.“ Nein, es gibt kein Bibliothksteam, Bib.Beirat 
oder ähnliches. Empfand die Bewertung als sehr entfernt von dem was sie getan 
hat. 

 

Schulcommsy: Ist bekannt, ist angemeldet, hatte aber bis Juni kein internet. 

Hat den Eindruck, dass das auch in der Schule eher weniger eine Rolle spielt. 

 

Wunsch für die Zukunft und offene Notizen 

 

Wunsch: „Ich wünsche mir mehr pädagogische Übung und ich wünsche mir dass die 
Bibliothek nicht nur in den Schulalltag integriert ist, das meine ich ist sie 
fast, aber in den Unterricht, ins Lernen. Das sie wirklich ein Teil des 
Unterrichts ist und ein Teil des Lernens.“ 

 

Was braucht es dazu: 

„das für mehr Themen die Bibliothek einbezogen wird“ 

„die Lehrer bräuchten Zeit, die haben nämlich nicht ausdrückliche Zeit dafür.“ 

 

 

Thema: 

Großes Thema in dem Gespräch war die Rolle der Bibliothekarin im pädagogischen 
Bereich „ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, in der Ausbildung auch 
nicht, vom Berufsbild, vom Selbstverständnis her auch nicht, also ich hab ja 
lange Jahre Bibliotheken geleitet und in so einer Situation bin ich noch nie 
gewesen. Das war für mich persönlich sehr sehr schwer, weil ich das Gefühl hatte, 
ich kann den Job nicht machen – und ich wollte den Job ja machen!“ 
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Als erstes interessieren wir uns für die Personen, mit denen Sie im Rahmen Ihrer Arbeit als 

schulbibliothekarische Leitung viel zu tun haben und aktiv berufliche Beziehungen 

unterhalten. Bitte schreiben Sie die Personen, die Ihnen einfallen, in eine Liste auf diesen 

Zettel. Dabei kann es sich um bibliothekarische KollegInnen, pädagogische KollegInnen, 

sonstige schulische MitarbeiterInnen, Mitglieder der Schulleitung, MitarbeiterInnen der SBA 

usw. handeln. Wie viele Personen Sie angeben, bleibt Ihnen freigestellt. 

Hier bitte Namen eintragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte nummerieren Sie nun die von Ihnen genannten Personen durch. Da sich ein Großteil 

der folgenden gestellten Fragen auf diese Personen beziehen werden, ist es sinnvoll diesen 

Zettel während der Befragung im Blick zu haben. Um Ihre und die Anonymität der von Ihnen 

genannten Personen zu wahren, dürfen Sie den Zettel nach der Befragung mit nach Hause 

nehmen, behalten oder vernichten. 

 



An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige Fragen zu den von Ihnen genannten Personen 

stellen.  Sollten Sie mehr als 8 Personen genannt haben, beziehen sich die Fragen auf dieser 

und der darauf folgenden Seite lediglich auf die ersten 8 von Ihnen genannten Personen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 

 

 
 

 
Person 1 

 
Person 2 

 
Person 3 

 
Person 4 

Geschlecht        Männlich 
       Weiblich 
 

       Männlich 
       Weiblich 

       Männlich 
       Weiblich 

       Männlich 
       Weiblich 

Beziehungsart        unterstellt 
       gleichgestellt 
       übergeordnet 
 

       unterstellt 
       gleichgestellt 
       übergeordnet 

       unterstellt 
       gleichgestellt 
       übergeordnet 

      unterstellt 
      gleichgestellt 
      übergeordnet 

Funktion  
(mehrere Antworten  
möglich) 

       SchulleiterIn 
       Didakt. LeiterIn    
       KlassenlehrerIn 
       FachlehrerIn 
       Fach:_________ 
       MitarbeiterIn SB 
       Bibl.Leitung SB   
       Mitarbeiterin SBA 
        Sonstige Funktion 
       Funktion______ 
 

       SchulleiterIn 
       Didakt. LeiterIn    
       KlassenlehrerIn 
       FachlehrerIn 
       Fach:_________ 
       MitarbeiterIn SB 
       Bibl.Leitung SB   
       Mitarbeiterin SBA 
      Sonstige Funktion 
      Funktion_______ 

     SchulleiterIn 
     Didakt. LeiterIn    
     KlassenlehrerIn 
     FachlehrerIn 
      Fach:_________ 
     MitarbeiterIn SB 
     Bibl.Leitung SB   
     Mitarbeiterin SBA 
      Sonstige Funktion 
      Funktion_______ 

     SchulleiterIn 
     Didakt. LeiterIn    
     KlassenlehrerIn 
     FachlehrerIn 
      Fach:_________ 
     MitarbeiterIn SB 
     Bibl.Leitung SB   
     Mitarbeiterin SBA 
      Sonstige Funktion 
      Funktion_______ 

Wie lange kennen Sie 
diese Person schon? 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 
 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 
 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 
 

Wie oft sehen Sie sich 
im Rahmen ihres 
Arbeitsalltages? 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie  

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
      mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Wie oft treffen Sie 
sich im Rahmen eines 
Arbeitstreffens? 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

Von wem gehen diese 
Treffen in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 1  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person2  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 3 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 4 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

Wie oft sehen Sie sich 
in Ihrer Freizeit (Auch 
Arbeitspausen) 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 



 

Von wem gehen diese 
Treffen in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 1 
       Ausgeglichen    
       Finden nicht statt 
  
 

       Meist von mir 
       Meist von Person2  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 3 
       Ausgeglichen   
       Finden nicht statt 
   

       Meist von mir 
       Meist von Person 4 
       Ausgeglichen    
       Finden nicht statt 
 
 

Wie oft telefonieren 
Sie? 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

Von wem gehen die 
Telefonate in der 
Regel aus 

       Meist von mir 
       Meist von Person 1 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 

       Meist von mir 
       Meist von Person2  
       Ausgeglichen                 
      Finden nicht statt 
 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 3 
       Ausgeglichen           
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 4 
       Ausgeglichen     
      Finden nicht statt 

Wie oft haben Sie 
Kontakt per Email 
/Chat 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Von wem gehen diese 
Emails  in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 1 
       Ausgeglichen    
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person2  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 3 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 4 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

Wie oft haben Sie 
Kontakt über ein 
Post- /Ablagefach im 
z.B. Sekretariat oder 
Lehrerzimmer 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Von wem gehen die 
Kontakte in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 1 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person2  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 3 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 4 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Person 5 

 
Person 6 

 
Person 7 

 
Person 8 

Geschlecht        Männlich 
       Weiblich 
 

       Männlich 
       Weiblich 

       Männlich 
       Weiblich 

       Männlich 
       Weiblich 

Beziehungsart        unterstellt 
       gleichgestellt 
       übergeordnet 
 

       unterstellt 
       gleichgestellt 
       übergeordnet 

       unterstellt 
       gleichgestellt 
       übergeordnet 

      unterstellt 
      gleichgestellt 
      übergeordnet 

Funktion  
(mehrere Antworten  
möglich) 

       SchulleiterIn 
       Didakt. LeiterIn    
       KlassenlehrerIn 
       FachlehrerIn 
       Fach:_________ 
       MitarbeiterIn SB 
       Bibl.Leitung SB   
       Mitarbeiterin SBA 
        Sonstige Funktion 
       Funktion______ 
 

       SchulleiterIn 
       Didakt. LeiterIn    
       KlassenlehrerIn 
       FachlehrerIn 
       Fach:_________ 
       MitarbeiterIn SB 
       Bibl.Leitung SB   
       Mitarbeiterin SBA 
      Sonstige Funktion 
      Funktion_______ 

     SchulleiterIn 
     Didakt. LeiterIn    
     KlassenlehrerIn 
     FachlehrerIn 
      Fach:_________ 
     MitarbeiterIn SB 
     Bibl.Leitung SB   
     Mitarbeiterin SBA 
      Sonstige Funktion 
      Funktion_______ 

     SchulleiterIn 
     Didakt. LeiterIn    
     KlassenlehrerIn 
     FachlehrerIn 
      Fach:_________ 
     MitarbeiterIn SB 
     Bibl.Leitung SB   
     Mitarbeiterin SBA 
      Sonstige Funktion 
      Funktion_______ 

Wie lange kennen Sie 
diese Person schon? 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 
 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 
 

       < als 3 Monate 
       3-6 Monate 
       6-12 Monate 
       Länger als 1 Jahr 
       Länger als 5 Jahre 
 

Wie oft sehen Sie sich 
im Rahmen ihres 
Arbeitsalltages? 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie  

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
      mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Wie oft treffen Sie 
sich im Rahmen eines 
Arbeitstreffens? 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

Von wem gehen diese 
Treffen in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 5  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 6  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 7 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 8 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

Wie oft sehen Sie sich 
in Ihrer Freizeit (Auch 
Arbeitspausen) 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Von wem gehen diese 
Treffen in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 5 
       Ausgeglichen    
       Finden nicht statt 
  
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 6  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 7 
       Ausgeglichen   
       Finden nicht statt 
   

       Meist von mir 
       Meist von Person 8 
       Ausgeglichen    
       Finden nicht statt 
 
 

Wie oft telefonieren 
Sie? 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 



       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

Von wem gehen die 
Telefonate in der 
Regel aus 

       Meist von mir 
       Meist von Person 5 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 

       Meist von mir 
       Meist von Person 6  
       Ausgeglichen                 
      Finden nicht statt 
 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 7 
       Ausgeglichen           
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 8 
       Ausgeglichen     
      Finden nicht statt 

Wie oft haben Sie 
Kontakt per Email 
/Chat 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Von wem gehen diese 
Emails  in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 5 
       Ausgeglichen    
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 6  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 7 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 8 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

Wie oft haben Sie 
Kontakt über ein 
Post- /Ablagefach im 
z.B. Sekretariat oder 
Lehrerzimmer 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 
 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

       täglich 
       mehrmals/Woche 
       einmal/Woche 
       mehrmals/Monat 
       einmal/Monat 
       selten 
       nie 

Von wem gehen die 
Kontakte in der Regel 
aus? 

       Meist von mir 
       Meist von Person 5 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 6  
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 7 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

       Meist von mir 
       Meist von Person 8 
       Ausgeglichen     
       Finden nicht statt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit Hilfe dieser  Tabelle wollen wir erfahren, ob die angegeben Personen schon 

einmal miteinander kommuniziert haben, ohne dass Sie dabei waren. Wenn dies der 

Fall sein sollte, tragen Sie bitte in das dazugehörige Feld ein Kreuz ein. Wenn Sie sich 

nicht sicher sind, tragen Sie bitte ein W für „weiß nicht“ ein. Als Eintragshilfe  können 

Sie gerne Initialen der Personen oder für Sie zuordnungsbare Kürzel an die Ränder 

der Tabelle schreiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werfen Sie nun bitte erneut einen Blick auf die Rückseite des ersten Blattes. Bitte 

geben Sie an, wie viele Personen Sie dort insgesamt aufgelistet haben: 

____________ Personen 

Mit folgenden Fragen möchten wir etwas genauer auf Ihre Beziehung zu allen von 

Ihnen angegebenen Personen eingehen. Falls die geschilderten Situationen nicht auf 

Sie zutreffen, stellen Sie sich bitte vor, Sie wären in einer solchen Situation. Bitte 

tragen Sie die Nummern derjenigen Personen in der Reihenfolge in die Felder ein, in 

der Sie sich an die entsprechenden Personen wenden würden. 

 

Person  1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4  
 

       

5         

6         

7         

8         



1) Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem Konzept für Ihre schulbibliothekarische 

Arbeit. In welcher Reihenfolge wenden Sie sich an die genannten Personen, wenn es 

um Abstimmungen mit dem Schulcurriculum und didaktische Überlegungen geht?  

 Person 1 - 8 

An 1. Stelle  

An 2. Stelle  

An 3. Stelle  

An 4. Stelle  

An 5. Stelle  

An 6. Stelle  

An 7. Stelle  

An 8. Stelle  

 

 

2) Stellen Sie sich vor, dass im Rahmen Ihrer Arbeit schulbibliothekarische Aktivitäten 

geplant und organisiert werden sollen (Lesenächte, Bilderbuchkino, Wettbewerbe 

etc.) – an wen wenden Sie sich für eine Zusammenarbeit? Bitte geben Sie die 

Reihenfolge an. 

 

 

 

3) Stellen Sie sich vor, Sie müssen Absprachen zu den organisationsbezogenen 

Rahmenbedingungen der Schulbibliothek treffen (Regelung der Öffnungszeiten, 

Urlaubsregelung, Auswahl von Medien etc.) - Bitte geben Sie die Personen in der 

Reihenfolge an, in der Sie sich an die Personen wenden würden. 

  

  

 

 

 

 

 Person 1 - 8 

An 1. Stelle  

An 2. Stelle  

An 3. Stelle  

An 4. Stelle  

An 5. Stelle  

An 6. Stelle  

An 7. Stelle  

An 8. Stelle  

 Person 1 - 8 

An 1. Stelle  

An 2. Stelle  

An 3. Stelle  

An 4. Stelle  

An 5. Stelle  

An 6. Stelle  

An 7. Stelle  

An 8. Stelle  



 

4) Stellen Sie sich vor, dass sich in der Schulbibliothek SchülerInnen nicht nach den 

Regeln richten, Ihre Ansagen missachten und Andere in der Bibliothek stören. Bitte 

geben Sie die Personen in der Reihenfolge an, in der Sie sich an die Personen für 

Unterstützung wenden würden. 

 Person 1 - 8 

An 1. Stelle  

An 2. Stelle  

An 3. Stelle  

An 4. Stelle  

An 5. Stelle  

An 6. Stelle  

An 7. Stelle  

An 8. Stelle  

 

5) Stellen Sie sich vor, dass es im Rahmen des Pilotprojekts Probleme mit der 

Ausstattung gibt (Telefonanlage, Internetverbindung, Möbel und Regale, 

Medienbestände etc.) – an wen wenden Sie sich für die Lösung des Problems? Bitte 

geben Sie die Reihenfolge an. 

 Person 1 - 8 

An 1. Stelle  

An 2. Stelle  

An 3. Stelle  

An 4. Stelle  

An 5. Stelle  

An 6. Stelle  

An 7. Stelle  

An 8. Stelle  

 

 

6) Stellen Sie sich vor, dass Sie an Ihrer Schule mit KollegInnen in einen Konflikt geraten  

-  an wen wenden Sie sich für die Lösung des Problems? Bitte geben Sie die 

Reihenfolge an. 

 Person 1 - 8 

An 1. Stelle  

An 2. Stelle  

An 3. Stelle  

An 4. Stelle  

An 5. Stelle  

An 6. Stelle  

An 7. Stelle  

An 8. Stelle  



Abschließend möchten wir Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. 

 

Alter:    __________ Jahre 

Geschlecht:    Weiblich      Männlich 

 

Wie lange arbeiten Sie schon im bibliothekarischen Bereich (inkl. Ausbildung):       

     < als 3 Monate 

     3-6 Monate 

     6-12 Monate 

     Länger als 1 Jahr 

     Länger als 5 Jahre 

 

Wie lange arbeiten Sie bereits im schulbibliothekarischen Bereich (hier sind auch 

ehrenamtliche Tätigkeiten, Praktika usw. gemeint):  

     < als 3 Monate 

     3-6 Monate 

     6-12 Monate 

     Länger als 1 Jahr 

     Länger als 5 Jahre 

 

Was für einen Bildungs- bzw. Berufsabschluss haben Sie (z.B. FaMi, Dipl.Bibl/FH, 

wissenschaftl. Bibliothekar, andere Abschlüsse)? 

________________________  

 

Das war’s! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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1.  Einleitung 

Der Koalitionsvertrag zwischen der CDU und der GAL vom 17.4.2008 sieht zur Stärkung der 

Medienerziehung in Hamburger Schulen die Einrichtung moderner Schulbibliotheken vor. Durch das 

Landesregierungsprogramm „Schulbibliotheken für alle Schulen“ soll über eine Projektlaufzeit von 

2009 bis 2011 dieses Vorhaben in neun Pilotschulen sukzessive umgesetzt werden. Die erklärte 

Zielsetzung des Pilotprojekts ist es, neue Konzepte und Herangehensweisen zur Förderung von Lese-, 

Recherche-, Informations- und Medienkompetenz zu entwickeln und eine stärkere Ausrichtung des 

Unterrichts an individualisiertem Lernen zu erreichen. In den Pilotschulen sollen in neun modernen 

Schulbibliotheken die organisatorischen, finanziellen und inhaltlichen Anforderungen an 

Schulbibliotheksarbeit modellhaft erprobt werden. Die Behörde für Schule und Berufsbildung setzt in 

gemeinsamer Arbeit mit der Behörde für Kultur und Medien1 das Pilotprojekt um. Als 

Kooperationspartner entwickeln und begleiten die Bücherhallen Hamburg das Projekt von Anfang an 

und unterstützen es fachlich durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle (SBA). Besonders 

hervorgehoben sei an dieser Stelle der, auch auf Bundesebene, innovative und ambitionierte Vorstoß, 

den Aufbau eines Schulbibliotheksnetzes zu veranlassen und zu fördern. An neun Pilotschulen im 

Hamburger Stadtgebiet werden seit der Kick-Off-Veranstaltung des Pilotprojekts im Oktober 2009 

Schulbibliotheken eingerichtet, die stärker als bisherige Schulbibliotheken als Arbeitsbibliotheken 

konzipiert sind und Schülerinnen und Schülern in eher bildungsfernen Stadtregionen eine 

kompetenzfördernde Lernumgebung für individualisiertes Lernen bieten sollen. Eine Besonderheit des 

Pilotprojekts ist die Ausstattung der Schulbibliothek mit einer fachlich ausgebildeten Vollzeitkraft aus 

dem bibliothekarischen Berufsfeld. 

An dem Projekt beteiligt sind die Grundschulen Fritz-Köhne Schule (Rothenburgsort), die Schule 

Rungwisch (Eidelstedt) und die Schule An der Glinder Au (Billstedt). Als Stadtteilschulen sind die 

Stadtteilschule Allermöhe (Allermöhe), die Stadtteilschule Otto-Hahn (Jenfeld) und die Stadtteilschule 

Ida-Ehre (Harvestehude) vertreten. Als Gymnasien sind das Gymnasium Bornbrook (Lohbrügge), das 

Goethe Gymnasium (Lurup) und das Gymnasium Hamm (Hamm-Mitte) am Projekt beteiligt. Das 

Projekt wird über den gesamten Projektzeitraum durch die Universität Hamburg wissenschaftlich 

begleitet und evaluiert. Ziel ist es, die Schulentwicklungsprozesse zu dokumentieren und 

Gelingensbedingungen, die eine nachhaltige Integration der Schulbibliothek in den Schulalltag 

                                                            
1 Ehemals Behörde für Kultur, Medien und Sport (BKMS). 
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begünstigen, zu ermitteln, so dass auf dieser Basis später ein Konzept für ein hamburgweites Projekt 

entwickelt werden kann. Nachdem die Einrichtungsphase bei allen neun Schulbibliotheken mit der 

Eröffnung der letzten Schulbibliothek im Oktober 2010 und der voraussichtlich bis Februar 2011 

fertiggestellten Ausstattung der Bibliotheken mit dem vorgesehenen Projektbestand so gut wie 

abgeschlossen ist, ist es an der Zeit inne zu halten und die kooperativen Leistungen, die inhaltlichen 

Bemühungen und fachlichen Diskussionen des ersten Projektjahres festzuhalten. Dabei soll der 

Schwerpunkt des vorliegenden Zwischenberichts auf der derzeitigen Inklusion der Schulbibliothek im 

Schulalltag und der ihr zugesprochenen Bedeutung in Unterricht und Schule liegen, da die Integration 

der Schulbibliothek als fester Bestandteil des gesamten Schulalltags, die inhaltliche Bestimmung der 

Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche und ein gegenseitiger Austausch zwischen 

Bibliotheksleitung und Lehrerkollegium eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung nachhaltiger 

Strukturen und das Erreichen der Projektziele darstellen. 

2.  Vorgehensweise 

     

Die Evaluation verfolgt das Ziel, Erfahrungen und Lernprozesse, die im Rahmen Projekts gewonnen 

werden für die weitere Entwicklung von Programmen aufzubereiten. Mit wissenschaftlichen 

Methoden werden systematisch Informationen erhoben, zusammengeführt und ausgewertet. Darüber 

hinaus werden diese Ergebnisse zeitnah an die Beteiligten kommuniziert. Damit entspricht die 

vorliege Evaluation hat den Charakter einer formativen Evaluation. Im Gegensatz zur summativen 

Evaluation, welche nach Abschluss des Projekts die Ergebnisse bilanzieren würde, sollen mit der 

zeitnahen Rückmeldung bereits während dem Verlauf Reflexionshilfen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Arbeit der Evaluation umfasst das empirisch-analytisch ausgerichtete Vorhaben, durch ein 

formativ ausgerichtetes Evaluationsdesign die Gelingensbedingungen des Pilotprojekts in einem 

anwendungs- und rückmeldungsorientiertem Prozess zu ermitteln. Sie wird von dem Interesse geleitet, 

institutionelle und subjektive Bedingungen, begünstigende Faktoren und Hindernisse der 

Projektgestaltung und -umsetzung im Zuge der Projektlaufzeit auszuloten. Folgende Datenquellen 

fließen dabei in die erste Bestandsaufnahme im Rahmen der Evaluation ein: 

 Daten zur Ausgangslage der beteiligten Pilotschulen (KESS-Sozialindex, Ergebnisse der 
Interviews, Auskünfte der Projektsteuergruppe) 

 Quantitative Befragung zur Mediennutzung und Mediensozialisation der Schülerschaft 

 Leitfadengestützte Interviews mit der Leitungsebene der Pilotschulen 

 Leitfadengestützte Interviews mit den Bibliotheksleitungen der Pilotschulen 

 Netzwerkanalyse der Bibliotheksleitungen 
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 Struktur- und Inhaltsanalyse der Internetauftritte der Schulbibliotheken  

Schwerpunkte stellen die in Kapitel 4 und 5 angeführte kategoriale Auswertung der leitfadengestützten 

Interviews mit Schulleitungen und Bibliotheksleitungen sowie die mit den Bibliotheksleitungen 

durchgeführte Netzwerkanalyse in Kapitel 6 dar, die entlang von Fragen zur bisherigen und 

perspektivischen Verankerung der Schulbibliothek in den Schulalltag durchgeführt wurden. In einer 

Zusammenfassung werden noch einmal die bisherigen Ergebnisse grundlegender 

Gelingensbedingungen zur Integration einer Schulbibliothek dargestellt (Kapitel 7). 

3.  Ausgangslage 

3.1 Projektbezogene Ausgangslage  

Die beteiligten Pilotschulen wurden anhand eines Leitfadens durch die Behörde für Schule und 

Berufsbildung (BSB) und der Behörde für Kultur und Medien (BKM) ausgewählt. Als 

Auswahlkriterium wurde neben einer breiten geographischen Streuung im Hamburger Stadtgebiet 

auch ein KESS-Sozialindex2 der beteiligten Schulen zwischen 1 und 3 angegeben, da durch das 

Pilotprojekt eher bildungsferne Stadtregionen gefördert werden sollen.3 Sieben der beteiligten Schulen 

erfüllen dieses Kriterium, zwei der beteiligten Pilotschulen haben einen KESS-Sozialindex von 4 bzw. 

5. Darüber hinaus befinden sich alle teilnehmenden Schulen bis auf eine im Übergang zur 

Ganztagschule oder haben bereits für einzelne Klassenstufen bzw. stufenübergreifend ein (teil-) 

gebundenes Ganztagsschulangebot. Außerdem sollten die beteiligten Pilotschulen nicht in 

unmittelbarer Nähe zur nächsten öffentlichen Bücherhalle liegen (tatsächliche Range: 0.4 - 5.2 km) 

und sollten bereits zur Bewerbung erprobte Ansätze zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz 

vorweisen können.  

Die Prototypen der multimedialen Arbeitsbibliotheken erhalten eine einheitliche Struktur in Bezug auf 

Regalsystem, EDV-Netzwerkstruktur (Katalog, Ausleihverwaltung, Medienbestellung etc.), 

Medienerschließung und Medienkauf. Die SBA entwickelte in Kooperation mit der ekz-

Einrichtungsabteilung ein für jede Schulbibliothek passendes Konzept im Hinblick auf 

Medienpräsentation, Recherche- und Arbeitsbereich sowie Kommunikations- und Ausleihzone. Die 

neun Prototypen an Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien erhalten eine einheitliche 

technische Netzwerkstruktur hinsichtlich EDV-Katalog und EDV-gestützter Ausleihverwaltung. Für 

die Organisation und den Aufbau dieses Netzwerkes sind die Bücherhallen Hamburg zuständig. Mit 

der Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) in Göttingen und der EDV-

                                                            
2 Der KESS-Sozialindex setzt sich aus 30 Variablen zusammen und misst soziale Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an 
Hamburger Schulen im Rahmen der Untersuchung über „Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern“ (KESS-Index 1: 
„stark belastete Lage der Schülerschaft“; KESS-Index 6 : „bevorzugte soziale Lage der Schülerschaft“) 
3 Ob sich zu dem Zweck der Sozialraumentwicklung der KESS-Sozialindex anbietet, ist allerdings fraglich. Der KESS-Sozialindex dient 
einer Beschreibung der Schüler- und Elternschaft einer Schule und variiert damit innerhalb eines Stadtteils bzw. einer Stadtregion stark 
zwischen den einzelnen Schulen und Schulformen. 



120 
 

Abteilung der Bücherhallen Hamburg wurde eine Software-Lösung basierend auf  PICA LBS4 mit 

den Modulen Katalog, Ausleihe und Bestellung entwickelt. Die Umsetzung dieser Netzwerkstruktur 

und ihre Implementierung gestaltete sich jedoch zum Zeitpunkt des Zwischenberichts schwierig, da 

der Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik der öffentlichen Verwaltungen 

Hamburg (Dataport) die notwendige Freischaltung für PICA LBS4 in der Firewall der einzelnen 

Schulen derzeit noch nicht für die neun Pilotschulen durchgeführt hat. An einer Lösung des Problems 

wird derzeit gearbeitet. 

Zur der Umfangsberechnung des Medienbestandes für die einzelnen Schulformen wird von 

durchschnittlichen Schülerinnen und Schüler-Zahlen in den jeweiligen Schulformen ausgegangen. Der 

Anfangsbestand setzt sich aus dem Print-Medium „Buch“ und dem AV-Medienbereich mit CDs, CD-

ROMs, DVDs und digitalen Medien wie Datenbanken zusammen. Fortlaufende Zeitschriften- oder 

Zeitungsabonnements sind derzeit nicht Bestandteil der Projektausstattung und werden seitens der 

Schulen in einigen Fällen eigenständig ergänzt (u.a. durch Abonnement-Patenschaften). Die SBA 

bietet in einer Vorschlagsliste mehrere Medientitel zu einem Sachgebiet bzw. Sachthema an, um eine 

Auswahl für die Fachlehrer/innen zu gewährleisten. Die Vorschlagliste für die Oberstufe umfasst 1500 

Medieneinheiten, aus der sich die Fachlehrer 500 Medieneinheiten vor der Einrichtung der 

Schulbibliothek aussuchen konnten.4 Mittelfristig soll pro Bibliothek ein Zielbestand von zwei 

Medieneinheiten pro Grundschüler und vier Medieneinheiten pro Schüler der weiterführenden Schulen 

erreicht werden, der nach entsprechender Prüfung der Medien seitens der SBA auch über den 

Eigenbestand der Schule erreicht werden kann.  

3.2 Organisationsbezogene Ausgangslage 

Betrachtet man die organisationsbezogene Ausgangslage der Schulen vor dem Projekt, lassen sich 

einige Unterschiede konstatieren. Offensichtlich wird dies bereits bei den Schülerzahlen. Hierbei 

lassen sich die Schulen in drei Kategorien einteilen. Die drei Grundschulen bilden die erste Kategorie 

mit einer Schülerzahl zwischen 200 und 300. Darauf folgen zwei der Gymnasien mit 700 bis 800 

Schülern. Die höchste Schülerzahl weisen die Gesamtschulen und eines der Gymnasien mit über 1000 

Schülern auf. Aus diesen Kennzahlen wird bereits deutlich, dass die schulbibliothekarische Arbeit 

stark mit der zu berücksichtigenden Schülerzahl, der Größe des Kollegiums und auch den räumlichen 

Dimensionen des jeweiligen Standorts zusammenhängt. Des Weiteren beträgt der prozentuale Anteil 

der Schüler mit Deutsch als Muttersprache gegenüber dem Anteil der Schüler mit Deutsch als 

Zweitsprache beim Großteil der Schulen über 50%. Bei einem Drittel der Schulen jedoch ist Deutsch 

für mehr als jeden zweiten Schüler nicht die Muttersprache. Auch hier werden standortspezifische 

schulbibliothekarische Herausforderungen erkennbar. 

                                                            
4 In den geführten Interviews wird diese Auswahl jedoch durch die Schulleitungen als limitiert und für bestimmte Profile, Schwerpunkte und 
Fächer an den Schulen als nicht ausreichend bewertet (vgl. Kap.6). 
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Nahezu alle Schulen geben an, dass vor dem Start des Pilotprojekts eine Schulbibliothek, wenn nicht 

bereits vorhanden, zumindest bereits in Planung gewesen sei. Mehr als die Hälfte hatten vor dem 

Pilotprojekt eine schuleigene Bibliothek in Betrieb, die häufig als „Schülerbücherei“ bezeichnet wird. 

Die Bestände der genannten Schülerbüchereien wurden dabei hauptsächlich über das Angebot des 

Leasing-Projektes der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen bezogen. Wenige Schulleitungen geben 

weiterhin an, dass vorher nicht nur ein Raum als Schülerbücherei genutzt wurde, sondern dass sie die 

Bestände für bestimmte Klassenstufen getrennt aufbewahrten und somit einen zweiten 

Schülerbüchereiraum besaßen. Beispielweise bot sich die Möglichkeit, die Bücher nach Ober- und 

Unterstufe zu trennen (z.B. bei einer räumlichen Trennung der Jahrgänge durch die Gebäudesituation). 

Aber auch die Trennung des Eigenbestands nach Fachgruppen und die Zuordnung des Bestands in die 

entsprechenden Fachräume werden angegeben. Fast alle dieser vorher betriebenen Schülerbüchereien 

boten den Schülern außerdem die Möglichkeit, sich die Bücher auszuleihen. Allerdings verfügten nur 

wenige Schulen über direkt in die Schülerbüchereien oder Leseräume integrierte Arbeitsplätze. Davon 

waren wiederum nur einige Arbeitsplätze mit einem Arbeits-PC und/oder mit einem Internetzugang 

ausgestattet. Fast alle Schulen nannten als Alternative hierfür Arbeitsplätze in den Computerräumen. 

Bis auf eine Schule hatten alle Pilotschulen vor dem Projekt bereits einige Erfahrung mit dem Angebot 

der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen gesammelt. Die meisten nannten hierbei Besuche der 

Bücherhallen in bestimmten Jahrgangsstufen, welche in den Hamburger Rahmenplänen fest verankert 

sind, und den Bezug von Lese- beziehungsweise Bücherkisten für einzelne Klassen. Weniger genutzte 

Angebote waren die Bücherbusse und die Inanspruchnahme von Blockausleihen für Projekte.  

3.3. Individuumsbezogene Ausgangslage 

Eine grundlegende Aufgabe der Evaluation ist es, den Beitrag der Schulbibliothek zur Förderung 

unterschiedlicher Kompetenzbereiche und individualisierten Lernens zu eruieren. Dafür ist die 

individualbezogene Ausgangslage der beteiligten Schülerschaft ein wichtiger Anhaltspunkt, um 

schulbibliothekarische Interventionen und Angebote in der verbleibenden Projektlaufzeit bewerten zu 

können. Analog zur aktuellen repräsentativen KIM- bzw. JIM-Studie5 des Medienpädagogischen 

Forschungsverbunds Südwest (mpfs) erfolgte daher über eine systematische Stichprobe eine 

inhaltliche Überprüfung der an dem Pilotprojekt teilnehmenden Schülerschaft, ergänzt durch einen 

Teil zur Mediensozialisation. Dieses Vorgehen ist zur Erschließung der Ausgangslage in der 

Schülerschaft der Pilotschulen insofern wichtig, da sich eine repräsentative Umfrage auf die 

Gesamtbevölkerung bezieht, die Schülerschaft in dem Pilotprojekt aber nicht nach Kriterien der 

Repräsentativität ausgewählt wurde, sondern Ergebnis einer nach speziellen Kriterien selektiven 

Auswahl ist (vgl. Kap. 3.1). Für allgemeine Rückschlüsse auf Grundlage bestehender 

                                                            
5 Kinder und Medien 2008 (KIM)-Studie: http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf08/KIM2008.pdf (letzter Zugriff : 01.12.2010); 
Jugend, Information, (Muli-) Media 2010 (JIM)-Studie: http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf10/JIM2010.pdf (letzter Zugriff: 01.12.2010), 
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Forschungsergebnisse wurde daher geprüft, ob die Schülerschaft der beteiligten Pilotschulen sich 

deutlich von bestehenden wissenschaftlichen Ergebnissen unterscheidet.6 

3.3.1 Auswertung Grundschulen 

An den drei Grundschulen des Pilotprojekts wurden im Erhebungszeitraum Mai bis Juni 2010 in der 

Jahrgangsstufe 3 insgesamt 158 grundschulgerechte Fragebögen ausgefüllt; insgesamt nahmen an der 

Befragung 68 Jungen und 90 Mädchen teil. Ausgewertet wurden die ausgefüllten Fragebögen in einem 

deskriptiven statistischen Verfahren mit Hilfe des Statistik-Programms SPSS. 

36,1% der befragten Schülerinnen und Schüler geben an, dass Lesen voll und ganz zu ihren liebsten 

Hobbys gehört. Dabei unterscheiden sich die drei Grundschulen nur unwesentlich voneinander.7 Bei 

einer mediendifferenzierten Auswertung aller drei Grundschulen lässt sich eine geringe Präferenz der 

nicht-elektronischen Medien als Lesemedium ermitteln. So lesen 84,8% gerne Bücher, 72,7% lesen 

gerne im Internet. Der Unterschied zwischen den einzelnen Schulen ist dabei nicht besonders groß.8 

Diese Ergebnisse decken sich mit den key findings der KIM Studie 2008 des Medienpädagogischen 

Forschungsverbunds Südwest (mpfs), die belegen, dass das Lesen von Büchern auch in der 

multimedialen Welt noch eine bedeutende Rolle spielt. Überprüft man analog zur KIM 2008 das 

mediendifferenzierten Leseverhalten unter Berücksichtigung des Geschlechts, so zeigt sich auch bei 

der systematischen Stichprobe innerhalb des Pilotprojekts ein Unterschied in der Mediennutzung 

entlang des Geschlechts. Während Jungen weniger Zeit mit Büchern und dafür etwas mehr Lesezeit im 

Internet verbringen, verhält es sich bei den beteiligten Schülerinnen anders herum: Mädchen 

verbringen mehr Zeit mit dem Lesen von Büchern und weniger Zeit mit dem Lesen im Internet.9 Diese 

Ergebnisse legen eine genderkompetente Differenzierung des schulbibliotheksgestützten 

individualisierten Lernens und bei der Wahl der Medien zur Förderung von Lesekompetenz nahe. 

Darüber hinaus belegen sie, dass Texte, die im Internet verfügbar sind, zunehmend die Lesepraxis 

bestimmen – ohne dass dadurch Printmedien völlig verdrängt werden würden. 

Wie man mit einem Computer und dem Internet umgeht, bringen die Kinder sich in erster Linie selbst 

bei. Jeder dritte Befragte gibt auf die Frage „Wer hat dir bis jetzt am meisten über Computer und 

Internet beigebracht?“ an, sich die erforderlichen Kenntnisse autodidaktisch angeeignet zu haben. 

                                                            
6 Für einen ersten Überblick ist es methodisch nicht notwendig, diese Daten über eine Vollerhebung zu erfassen, deren potentieller Mehrwert 
den zeitlichen Umfang nicht rechtfertigen würde. Es genügt, über eine Erhebung durch eine systematische Stichprobe (hier: jeweils 2 
Klassen der Jahrgänge 3,6, und 8) aus der Grundgesamtheit der beteiligten Schülerinnen und Schüler bestehende wissenschaftliche 
Ergebnisse zu validieren, um zukünftige Erhebungen daran ausrichten zu können. Ein Vergleich der Klassen zum Zwecke einer quantitativen 
Leistungsbestimmung gemäß einem klassischen Benchmark-Verfahren  soll und wird nicht Aufgabe der Evaluation sein. 
7 Item: „Lesen gehört zu meinen liebsten Hobbies“; Skalierung 4-Punkt Likert-Skala [1 =stimme überhaupt nicht zu, 4 = stimme voll und 
ganz zu]:  x̄  Schule A = 3,43 [sd. ,640]; x̄  Schule B = 3,46 [sd. ,830]; x̄  Schule C= 3,06 [sd. ,913]; Ntotal = 157, Nmissings =1. 
8 Items: „Ich lese gerne Bücher“ und „Ich lese gerne im Internet“. 4-Punkt Likert-Skala: 1 =stimme überhaupt nicht zu, 4 = stimme voll und 
ganz zu]. x̄  Schule A = Buch 3,51 [sd. ,809], Internet 3,08 [sd. 1,055]; x̄  Schule B= Buch 3,46 [sd. ,914], Internet 2,95 [sd. 1,069]; x̄  Schule C= Buch 
3,22 [sd. ,887], Internet 3,06 [sd. ,956]. N total =157 Nmissings =1. Durch die Skalierungsrichtung ist ein niedriger Wert als eine größere 
Ablehnung zu interpretieren. 
9 Items: „Wie viel Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit, zu deinem Vergnügen Bücher zu lesen?“ und  
 „Wie viel Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit, zu deinem Vergnügen im Internet zu surfen und zu lesen?“. 
Rangordnungsskalierung: 1 =Jeden Tag, 2=  Fast jeden Tag, 3= Mehrmals in der Woche 4= Einmal in der Woche  5= Seltener]. Buch: x̄  = 
3,10 [sd. 1,115] (Jungen) /x̄  = 2,88 [sd. 1,331] (Mädchen); Internet: x̄  =3,29 [sd. 1,637] (Jungen) /x ¯  3,95 [sd. 1,154] (Mädchen); Ntotal = 64, 
(Nmissings = 94). Gemäß der Skalierung ist ein niedriger Wert als eine häufigere Nutzung zu interpretieren. 
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Auch Familie und Freunde gelten als Vermittlungsinstanz. Die Schule spielt dabei eine untergeordnete 

Rolle: Schulübergreifend geben im Durchschnitt (x̄  ) 9,9% der Schülerinnen und Schüler an, dass die 

Schule ihnen am meisten über Computer und Internet beigebracht hat, wobei die Angaben zwischen 

den einzelnen Pilotschulen erheblich schwanken (Schule A: 10,2%, Schule B: 17,5%, Schule C: 

2,0%). Angesichts der Tatsache, dass neue Medien zum alltäglichen Umgang der Schüler/innen 

gehören, ist die Rolle der Schule besonders durch die Schulbibliotheken und ihr Potenzial zur 

Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz neu zu bestimmen und zu 

diskutieren. 

3.3.2 Auswertung Sek I 

Insgesamt wurden in den sechs weiterführenden Schulen des Pilotprojekts zwischen Mai und Juni 

2010 549 Fragebögen (267 Schülerinnen; 261 Schüler) ausgefüllt.10  

Die schülerbezogen sehr unterschiedliche Ausgangslage an den beteiligten Schulen zeigt sich unter 

anderem bei der schulformdifferenzierten Auswertung der Leseaffinität. So stimmen im Durchschnitt 

nur 8,3 % der befragten Schüler/innen an den drei Stadtteilschulen dem Item „Lesen gehört zu meinen 

liebsten Hobbies“ voll und ganz zu. (Schule D: 2,9% Schule E: 8,8 %, Schule F: 13;2%). An zwei 

Stadtteilschulen gaben 46,8% bzw. 66,7% der Befragten an, seltener als einmal in der Woche ein Buch 

zum Vergnügen zu lesen. An den beteiligten Gymnasien stimmen hingegen 22,3% der Befragten der 

Aussage „Lesen gehört zu meinen liebsten Hobbies“ voll und ganz zu (Schule G: 19,4%, Schule H: 

23,7%  Schule I: 24%). Bücher sind auch in der Sek I weiterhin ein von Mädchen bevorzugtes 

Medium. Während 28,5 % der befragten Schüler angeben, zumindest fast jeden Tag in der Woche ein 

Buch zu lesen, geben dies 35,4 % der Schülerinnen zur Antwort. Andersherum verhält es sich mit der 

Leseaffinität zum/beim Medium Internet. Hier geben 44,6% der Schüler an zumindest fast jeden Tag 

im Internet zum Vergnügen zu lesen, aber nur 37,1 % der Schülerinnen. Zwischen den sechs 

weiterführenden Schulen ist dabei in diesem Punkt kein großer Unterschied festzustellen. Auch im 

Altersvergleich (Kl. 6/Kl. 8) lassen sich keine nennenswerte Unterschiede im Leseverhalten erkennen. 

Bei Items zum Computer-Nutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler geben die Befragten auf 

die Frage wozu sie den PC zu Hause vorrangig nutzen an, dass der PC vor allem ein Medium ist, um 

ins Internet zu gehen (83,6% der Jungen und 82,2% der Mädchen), das man zur Kommunikation in 

sozialen Netzwerken, im Chat oder durch E-Mail nutzt (63,7% der Jungen und 67,9% der Mädchen) 

und um Spiele zu spielen (47,3% der Jungen und 35,9% der Mädchen). Diese Informationen weisen in 

Verbindung mit den Ergebnissen der JIM-Studie von 2009 auf einen Bedarf an 

Medienkompetenzförderung hin: nicht einmal die Hälfte der internetnutzenden Jugendlichen haben 

nach Angaben der JIM-Studie 2009 die Privacy-Option in den sozialen Netzwerken aktiviert, die 

                                                            
10 19 Personen machten bezüglich ihres Geschlechts keine Angaben (Nmissings = 19), bei geschlechtsdifferenzierten Analyseschritten werden 
sie daher nicht berücksichtigt. 
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eingestellte Informationen nur einem selbst definierten Nutzerkreis zugänglich machen, stellen jedoch 

immer mehr persönliche Daten, Filme und Fotos ins Internet (vgl. JIM 2009).  

Auch in der Befragung der Sek I lässt sich erkennen, dass auf die Frage zur Mediensozialisation 

(„Wer hat dir beigebracht…“) sich die Befragten ihre Kompetenzen im Bereich der Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz größtenteils selbst beigebracht haben. So geben beispielsweise 

72,2% der Befragten an, sich die Nutzung einer Suchmachine (z.B. Google) autodidaktisch 

erschlossen zu haben (Fähigkeitserwerb durch die Schule: 3,9%), 71,9% der Befragten erschlossen 

sich die Suche nach Informationen im Internet selbst (Fähigkeitserwerb durch die Schule: 5,5%). 

38,7% haben sich autodidaktisch beigebracht, wie sie in einer Datenbank nach Informationen suchen 

müssen (Fähigkeitserwerb durch die Schule: 8%). Familie und Freunde spielen bei dem 

Kompetenzerwerb ebenfalls eine große Rolle. Demgegenüber wird Schule bei dem Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenzerwerb insgesamt eine eher unbedeutende Rolle zugesprochen. 

Einzig bei den Bereichen „Wer hat dir beigebracht eine Präsentation zu erstellen“ und „Wer hat dir 

beigebracht in einer Bibliothek nach Informationen zu suchen“ liegt die Bedeutung der Schule vor der 

Bedeutung Familie und Freunden. Diese Information ist für das Pilotprojekt insofern als Chance zu 

sehen, als dass in der Schulbibliothek auch Bereiche wie recherche- und informationskompetente 

Nutzung von Suchmaschinen und Datenbanken sowie Medienbewertung und –mitgestaltung erprobt 

werden können und so der Schule eine stärkere Bedeutung im Rahmen des Kompetenzerwerbs und der 

Mediensozialisation ermöglicht wird. 

4.  Kategoriale Auswertung der Interviews – Perspektive der Schulleitungen 

Im Zeitraum zwischen April und Juni 2010 wurden mit der Schulleitungsebene der neun Pilotschulen 

leitfadengestützte Interviews geführt. Neben einer Bestandsaufnahme bisheriger Projekterfahrungen 

wurde explorativ erhoben, inwieweit die Schulbibliothek durch die Schulleitungen als Beitrag zur 

Förderung des individualisierten Lernens und der Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz wahrgenommen wird. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf die Bedeutung der 

neuen Medien gelegt. Die Gespräche wurden mit dem Einverständnis der Beteiligten aufgezeichnet 

und dann in anonymisierter Form mit Hilfe des Softwaretools MAXQDA zur computergestützten 

qualitativen Inhaltsanalyse systematisch ausgewertet.  

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage nach der Bedeutung der Schulbibliothek für die 

Förderung individualisierten Lernens. In Bezug auf die leitenden Fragestellungen wurden die 

Aussagen der Schulleitungen folgendem Kategoriensystem zugeordnet: 

 Relevanz für die aktuelle Schulentwicklung  

 Ansiedlungsebene im Schulalltag 

 Bedeutung und Einsatz (neuer) Medien 
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Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse zu den Bereichen schulbibliotheksgestützte 

Individualisierung zusammengefasst dargestellt. 

4.1.1 Relevanzbestimmung für die aktuelle Schulentwicklung  

Sowohl die Frage zum Begriffsverständnis wie die Frage zum Stellenwert von Individualisierung 

liefern ein heterogenes Bild. Die Schulleitungen versehen das Konzept des individualisierten Lernens 

im Rahmen aktueller Schulentwicklungsprozesse mit unterschiedlicher Bedeutung. Während die 

Mehrheit der Schulleitungen Individualisierung als eine prioritäre (?) Aufgabe und als einen integralen 

Bestandteil der aktuellen Schulentwicklung beschreibt, steht diese Entwicklungsaufgabe an zwei 

Pilotschulen „auf der Agenda ganz unten“ (Zitat einer Schulleitung). Derzeit stünden andere Themen 

im Vordergrund, so dass auch eine Einbettung der Schulbibliothek in ein schulisches Konzept zur 

Unterstützung des individualisierten Lernens derzeit nicht im Mittelpunkt der Schulentwicklung steht. 

Die Ideen und Ansätze zur schulbibliotheksgestützten Förderung individualisierten Lernens sind an 

den Pilotschulen derzeit erst vereinzelt mit bestehenden Methoden- und Lerncurricula der Pilotschulen 

verbunden. Einige Schulleitungen geben an, die Schulbibliothek bei einer Überarbeitung der Curricula 

aufgreifen und einarbeiten zu wollen (z.B. bei der Entwicklung der Curricula für die neuen 

Stadtteilschuljahrgänge). Die Darlegung der schulbibliothekarischen Einbindung in das didaktisch-

methodische Konzept der Schule ist ein anstehender und notwendiger Schritt, um die Schulbibliothek 

als zusätzlichen Lernraum mit aktuellen Materialen und moderner technischer Ausstattung innovativ 

zur Unterrichts- und Schulentwicklung nutzen zu können und im Zuge der Individualisierung des 

Lernens leistungs- und interessendifferenzierte Lernangebote machen zu können.  

4.1.2 Ansiedlungsebene im Schulalltag 

Am häufigsten wird das individualisierte Lernen auf der Planungsebene des schulbibliotheksgestützten 

Unterrichts beschrieben. Dabei wird Individualisierung als Kernstück allgemeiner 

Unterrichtsentwicklung unabhängig von bestimmten Fächern oder Profilen als Grundlage eines 

allgemeinen eigenverantwortlichen Arbeitens verstanden. Desweiteren wird in einer anderen 

Pilotschule besonders das Potential der Schulbibliothek für kooperative Individualisierung bei Profil- 

oder Forscherklassen hervorgehoben, die gemeinsam in kleinen Lerngruppen zu einer speziellen 

Fragestellung arbeiten. In anderen Pilotschulen berührt die Nutzungsvision vorrangig die Möglichkeit, 

einzelne Schüler mit einem „Informationsbeschaffungsauftrag“ während der Unterrichtszeit in die 

Schulbibliothek schicken zu können. Herausgestellt wird durch mehrere Schulleitungen, dass die 

Einbindung und Integration der Schulbibliothek in den (Fach-)Unterrichts einen flexiblen Umgang mit 

dem 45-Minuten-Takt des Unterrichts erfordert. Gegebenenfalls bedarf es seiner Auflösung und der 

Einführung einer als didaktisch produktiv eingestuften Zeitorganisation, um durch eine lerngerechte 

Rhythmisierung (z.B. Doppelstunden) Phasen individueller Lernzeiten in der Schulbibliothek zu 

ermöglichen. 
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Trotz der mehrheitlichen Betonung des Vorteils einer schulbibliotheksgestützten Förderung des 

individualisierten Lernens, sollen an dieser Stelle auch die Bedenken bzw. die Hürden Erwähnung 

finden. Vorbehalte gegenüber der Nutzung der Bibliothek im Unterricht werden besonders an den 

Schulen geäußert, an denen schulbibliotheksgestützte Individualisierung vorrangig durch das 

Entsenden von einzelnen Schüler/innen und Kleingruppen während des Unterrichts zum Einholen von 

Informationen definiert wurde („Informationsbeschaffungsauftrag“) und dafür eine unbeaufsichtigte 

Strecke vom Klassenraum zur Schulbibliothek über das Schulgelände zurückgelegt werden muss. Ein 

weiteres Problem der Entsendung stellt der Zugang zum Gebäude dar. Nicht jede Schulbibliothek ist 

frei zugänglich. So sind einige Schulbibliotheken während der Unterrichtszeit −in einem Beispiel auch 

während der Pause − ohne einen passenden Schlüssel (bzw. eine informierte Person, die die Tür 

öffnet) nur für die Klassen innerhalb des entsprechenden Gebäudetrakts zugänglich. Dies fördert zwar 

einen kontrollierten, geplanten Ablauf durch eine Kooperations- und Kommunikationsnotwendigkeit 

zur Nutzung der Bibliothek während der Unterrichtszeiten, allerdings sollte eine Bibliothek, die nach 

den Kennzahlen der gesamten Schülerschaft ausgerichtet und ausgestattet wurde, auch der gesamten 

Schülerschaft ohne organisatorische Hürden zur Verfügung stehen.  

4.1.3 Bedeutung und Einsatz (neuer) Medien 

Auch die Bedeutung und der Einsatz unterschiedlicher Medienarten für die Individualisierung des 

Lernens war Bestandteil des Interviews – denn neben dem Medium Buch stellen auch die neuen 

Medien (Hörbücher, CD-ROMs, Internet) eine Hilfe beim eigenständigen Wissens- und 

Kompetenzerwerb und beim Bearbeiten von Aufgaben dar und erweitern dabei das Spektrum für den 

kompetenzorientierten Unterricht. Sie bieten aber nicht nur dem Lernenden eine Erweiterung an 

Informationsträgern, sondern stellen auch für den Lehrenden einen neuen Weg zu einem 

individualisierten und motivierenden Unterricht und damit zu neuen Unterrichtsformen dar. In den 

geführten Interviews zeichnet sich ein ambivalentes Verhältnis zu neuen Medien im Rahmen der 

schulbibliotheksgestützten Individualisierung des Lernens ab. Die Ausstattung mit moderner 

Medientechnik im Rahmen aktueller Schulentwicklungsprozesse wird als eine zeitgemäße 

Entwicklung und eine grundlegende Bedingung moderner Medienerziehung verstanden und wird in 

allen Pilotschulen als notwendig und sinnvoll erachtet. Dabei wird in der Regel auch die 

Schulbibliothek als ein Ort des Lernens mitgedacht und profitiert von der Ausstattung der Schule mit 

moderner Medientechnik u.a. durch den Anschluss der Schulbibliothek an das Glasfasernetzwerk, die 

geplante Ausstattung der Schulbibliothek mit zusätzlichen Netbooks und/oder PC-Arbeitsplätzen und  

die Installation von Whiteboards und/oder eines Beamers. In der Regel werden diese Anschaffungen 

aus projektexternen Mitteln finanziert (u.a. Sonderinvestitionsprogramm „Hamburg 2010“ 

[Medienentwicklungsplan]). Neben diesen Bemühungen um adäquate technische Ausstattung gibt es 

jedoch – nicht selten im selben Gespräch − auch eine deutliche Distanzierung von neuen 

Medienträgern als Datenquelle. So lässt sich schulübergreifend eine didaktisch-pädagogisch 
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begründete, zum Teil  emotional-persönliche gefärbte Fixierung auf das mit dem Medium Buch 

feststellen. Häufig wird das Medium Buch als Kernstück der Bemühungen zur Leseförderung und als 

Alternative zu dem Überangebot an elektronischen Medien in den Haushalten der Schülerinnen und 

Schüler dargestellt. Diese Auffassung ist mit neueren deutsch-didaktischen Konzepten einer Literacy-

orientierten Förderung von Lesekompetenz nicht zu vereinbaren. Lesekompetenz schließt Fähigkeiten 

mit ein, die sich auch auf digital verfügbare Text-Arten bezieht. Darüber hinaus lässt sich diese 

Haltung nicht mit den Projektzielen vereinbaren, die neben der Lesekompetenz auch Recherche-, 

Informations-, und Medienkompetenz als zu fördernde Kompetenzbereiche ausweisen. 

 

 

4.2 Die Bedeutung der Schulbibliothek für Kompetenzförderung in den Bereichen der Lese-, 

Recherche-, Informations- und Medienkompetenz 

Die Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz durch die modernen 

Schulbibliotheken und ihre vielfältigen Möglichkeiten ist ein erklärtes Ziel des Pilotprojekts. Im 

Folgenden sollen die Ergebnisse der geführten Interviews mit den Schulleitungen dargestellt und 

hinsichtlich folgender Kriterien ausgewertet werden: 

 Relevanz für die aktuelle Schulentwicklung  

 Ansiedlungsebene im Schulalltag 

 Bedeutung und Einsatz (neuer) Medien 

4.2.1 Relevanz für die aktuelle Schulentwicklung  

Der Großteil der Gesprächspartner/innen bewertet das Potential der Schulbibliothek zur Förderung der 

Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz als sehr positiv, auch wenn dabei ihre 

Einbindung in die schulinternen Fach- und Methodencurricula unterschiedlich weit fortgeschritten ist. 

Beispielsweise wurden zum Erhebungszeitpunkt in einer Stadtteilschule die Kompetenzraster 

innerhalb der unterschiedlichen Fachkonferenzen erstellt, die durch den didaktischen Leiter (festes 

Mitglied des Bibliothekteams) miteinander vernetzt werden sollen. Es wird darauf geachtet, dass die 

Stundentafel verstärkt Zeitfenster für projektorientiertes Arbeiten bereitstellt, um überfachliche 

Kompetenzen unter Berücksichtigung der Schulbibliothek als Lernort zu trainieren. Trotz 

mehrheitlicher Pläne, die Schulbibliothek in bestehende Lerncurricula einzuarbeiten, ist nicht jede 

Pilotschule des Projekts bereits an dem Punkt, die Schulbibliothek konkret in bestehende Curricula zu 

integrieren.  

4.2.2 Ansiedlungsebene im Schulalltag 

Lesekompetenz: Lesekompetenz wird in den Interviews schulübergreifend als die allen anderen 

Kompetenzen vorangestellte Basiskompetenz verstanden, die auch für das individualisierte Lernen von 
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grundlegender Bedeutung ist, denn „Aufgaben muss man lesen“ (Zitat einer Schulleitung). Die 

Verortung von Lesekompetenzförderung im Schulalltag findet besonders in den Grundschulen im 

Rahmen einer wöchentlichen Schulbibliotheksstunde statt und stellt so eine verbindliche Einbindung 

in die Struktur einer Schulwoche der Schüler und Schülerinnen dar. Nachmittagsangebote zum 

sinnentnehmenden Lesen ergänzen die schulbibliotheksgestützten Maßnahmen um einen weiteren 

Aspekt der Lesekompetenz. In den Grundschulen wurde dabei während der Interviews die Freude am 

Lesen und die Erfahrung mit dem Medium Buch als sinnlich-phantastisches Erlebnis stärker in den 

Vordergrund gerückt als in den weiterführenden Schulen, wobei auch dort Lesen als Zeitvertreib, u.a. 

als ruhestiftende Rückzugsmöglichkeit während der Pausen oder der Mittagspause im 

Ganztagsschulbetrieb, angeführt und in seiner Wichtigkeit hervorgehoben wurde. An den 

weiterführenden Schulen gaben die Schulleitungen an, durch Autorenlesungen in der Bibliothek die 

Lust am Lesen weiter fördern zu wollen. Dafür wurde z.B. auch die Projektausstattung an die 

Vorhaben angepasst und die Regalsysteme des Projekts mit Rollen versehen, so dass man flexibel mit 

dem Platz in der Schulbibliothek umgehen und den Ort Schulbibliothek auch für Veranstaltungen 

nutzen kann. Insgesamt fällt auf, dass sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden 

Schulen die Förderung der Lesekompetenz häufig mit dem Medium Buch verfolgt und dabei auch oft 

auch als Kontrast zur Beschäftigung mit elektronischen Medien konzipiert wird. 

Recherche- und Informationskompetenz: Recherche- und Informationskompetenz wird von den 

Interviewpartnern deutlich als fachübergreifende Kompetenz herausgestellt und häufig auch außerhalb 

des Fachunterrichts verortet (z.B. als Inhalt von Projektwochen oder im Seminarkurs der Oberstufe). 

Dieser Kompetenzbereich wird jedoch häufig auf das „Suchen und Finden“ im Rahmen eines 

„Suchauftrags“ oder eines „Informationsbeschaffungsauftrags“ (Zitat einer Schulleitung) begrenzt und 

nur gelegentlich explizit durch die ebenfalls zu dem Konzept der Informationskompetenz gehörigen 

Bereiche „Informationsbedarf erkennen“, „Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise 

bewerten“ und „Informationen bearbeiten und präsentieren“ begleitet (vgl. Abb. 1). Hier scheint eine 

Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Dimensionen und eine Diskussion zum pädagogischen und 

bibliothekarischen Verständnis hilfreich und angebracht, um zukünftige Maßnahmen und Angebote 

entwickeln zu können. 
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Abb. 1: Modell der Informationskompetenz von Dannenberg (2009)11 

Medienkompetenz: Der Bereich der Medienkompetenz blieb in den Interviews unterthematisiert; es 

ließen sich zur speziellen schulbibliothekarischen Förderung wenig konkrete Handlungsvorhaben 

ermitteln. Zwar wird die Notwendigkeit einer verstärkten Förderung von Medienkompetenz sowohl in 

den Stadtteilschulen und Gymnasien als auch in den Grundschulen durchweg angesprochen, durch 

Profilangebote und Projekteinheiten wie „Neue Medien“ und „Medien in der 

Informationsgesellschaft“ unterstrichen und seitens der Schulleitung durch Berichte einer 

unreflektierten Nutzung von Internetquellen und einem unkontrollierten und exzessiven 

Medienumgang in der Schülerschaft untermauert, allerdings werden nur wenig konkrete 

schulbibliothekarische Interventionen innerhalb des (Fach-) Unterrichts oder des im Rahmen der 

Ganztagsschulentwicklung entstandenen Kursangebot angeführt (obwohl einige bemerkenswerte Ideen 

seitens der Bibliotheksleitungen bestehen, vgl. Kap. 5.3). Das ist insofern überraschend, da die 

Medienerziehung unter besonderer Betonung der Medienkompetenz als ein Aufgabenbereich in den 

Rahmenplänen der Hamburger Schulen verankert ist und die Relevanz durch das LKM-

Positionspapier als kompetenzorientiertes Konzept für die schulische Medienbildung (Stand 

01.12.2008)12 hervorgehoben wird.  

4.2.3 Bedeutung und Einsatz (neuer) Medien 

Es fällt dabei auf, dass bestimmte Medien in den Interviews einzelnen Kompetenzbereichen 

zugeordnet werden. So wird beispielsweise das Medium Buch im Bereich Lesekompetenz stark betont 

und häufig dabei als ein Alternativmedium zu den elektronischen Medien beschworen. Zwar wird im 

Medium Buch kein „Alleinheilmittel“ gesehen, dennoch wird den Medienbestand betreffend darauf 

aufmerksam gemacht, dass man sich „mehr Papier gewünscht hätte“ (Schulleitung einer Grundschule). 

Dass es auch durchaus medienübergreifende Strategien zur Leseförderung gibt, wird an dem Beispiel 

einer anderen Grundschule deutlich, in der die Zusammenführungen der Medien Buch und PC sehr 

positiv bewertet wird: Durch das Lernportal „Antolin“ werden Computer und Internet als Motivation 

genutzt, um das Interesse der Schülerinnen und Schüler durch neue Medien auf Bücher und das Lesen 

zu lenken. Durch die wechselseitige Bezugnahme der Medien Buch, Computer und Internet können 

hier auch im Kontext einer gendersensibilisierten Kompetenzvermittlung Brücken zwischen Buch- 

und PC/Internet-Leseverhalten geschlagen werden (vgl. Kap. 3.3).  

Recherche- und Informationskompetenz werden häufig in Zusammenhang mit der digitalen Recherche 

im Internet gebracht, Nutzung und Suchstrategien in digitalen Datenbanken bleiben dabei eher 

unterthematisiert. Auch die Medienkompetenz wird eher über neue Medien begrifflich besetzt. Die 

Schulleitungen verweisen auf das Buch vorrangig als Alternativmedium: Die Schülerinnen und 

Schüler bräuchten eine Heranführung an non-digitale Medien, quasi einen Weg „zurück zum Buch“ 

                                                            
11 Bildquelle: http://www.lik‐online.de/ik‐modell.shtml (letzter Zugriff: 01.12.2010) 
12 http://www.laenderkonferenz-medienbildung.de/LKM-Positionspapier.pdf (letzter Zugriff: 01.12.2010) 
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(Zitat Schulleitung), um eine kritische  Perspektive auf unterschiedliche Informations- und 

Medienarten zu erlangen und eine Ergänzung zur Nutzung von Internetquellen zu erhalten.  

4.3 Arbeitsbereich Bibliotheksleitungen 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage nach der Gründung, Zusammensetzung und 

Institutionalisierung eines Bibliothekteams. Als Hintergrundinformation interessieren an dieser Stelle 

auch die Auswahlkriterien bei der Stellenbesetzung.  

4.3.1 Stellenbesetzungsbezogene Ausgangslage 

Eine Besonderheit des Pilotprojekts ist die Ausstattung der Schulbibliothek mit einer fachlich 

ausgebildeten Vollzeitkraft. Die Projektstruktur sieht dabei in der Stellenausschreibung eine 

Positionsbesetzung durch einen ausgebildeten Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste 

(FaMI) − Fachbereich Bibliothek – oder einen Angestellten mit vergleichbaren Kenntnissen und 

Fähigkeiten auf TV-L E5 vor. Als Fachqualifikationen sind MS-Office Kenntnisse und Kenntnisse im 

Umgang mit Bibliothekssoftwaresystemen erforderlich. Als sonstige Fähigkeiten zur Einstellung 

werden neben Selbstständigkeit im Umgang mit den konzeptionellen Anforderungen und Kreativität 

in deren Umsetzung, der Bereitschaft mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit den Lehrerkolleg/innen auch 

die Organisationsfähigkeit bei der Planung und Durchführung von Klassenführungen angegeben. 

Zur Einschätzung und Beurteilung der fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten war eine Mitarbeiterin 

der SBA an den Auswahlgesprächen mit den eingestellten Bibliotheksleitungen beteiligt. Auffällig ist, 

dass nur 1/3 der ausgeschriebenen Stellen durch einen FaMI besetzt sind. In sechs Schulbibliotheken 

besitzen die angestellten Bibliotheksleitungen andere Qualifikationen (B.A. oder Dipl.-Bibliothekar, 

philologischen Magisterabschluss, Ausbildungsberufe aus den Bereichen Buchhandel und 

Druckvorlagenherstellerin), was für die inhaltliche Qualität des Schulbibliotheksnetzwerks als positiv 

zu bewerten ist. Personen mit unterschiedlichen Qualifikationen, die miteinander im Austausch stehen, 

formen ein Netzwerk mit einem größeren Potential für Innovation und Kreativität als Akteure mit 

gleichen oder sehr ähnlichen Qualifikationen und Erfahrungen. 

Im Rahmen der Interviews mit der Leitungsebene der Pilotschulen fällt auf, dass die Schulleitungen 

die oben aufgeführten Kriterien unterschiedlich bewerten. So bezeichnet eine Schulleitung die 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Bibliotheksleitung, sich in die Komplexität von 

Schule und Unterricht einzubinden und einzufühlen, als eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit. Die Rolle 

der Bibliotheksleitung versteht diese Schulleitung als Knotenpunkt zwischen Didaktik und Medien, 

wobei es maßgeblich um die Fähigkeit geht, Netzwerke zu knüpfen, in der Schule auf „Fächer und 

Menschen“ zuzugehen und steuernd Prozesse zur Integration der Schulbibliothek zu managen. In 

anderen Schulen wird die Kommunikationsfähigkeit der Bewerber/innen zwar ebenfalls als eines der 
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wichtigsten Einstellungskriterien hervorgehoben, allerdings wird dabei in einigen Schulen weniger auf 

die anspruchsvolle Aufgabe des Vernetzungsmanagements zur Integration der Schulbibliothek 

eingegangen, sondern eher der Dienstleistungscharakter der Stelle unterstrichen, zu der eine 

Kundenorientierung der Bibliotheksleitung gegenüber dem pädagogischen Kollegium gehöre. 

Inwieweit die Unterteilung der Bereiche Bibliothek als Dienstleister und Schule als Empfänger für 

eine aufeinander abgestimmte Kooperation hilfreich ist, wird innerhalb der weiteren Projektlaufzeit 

ermittelt werden müssen. 

Als ein wichtiges Kriterium zur Einstellung gaben die Schulleitungen neben der fachlichen Eignung 

auch die pädagogischen Vorerfahrungen der Bibliotheksleitungen an, obwohl sich in den Interviews 

mit den Bibliotheksleitungen zeigte, dass die Bibliotheksleitungen weniger konkrete pädagogische 

Vorerfahrungen als vielmehr den Willen und die Lust, sich mit Kindern und Jugendlichen zu 

beschäftigen, mitbringen. Durch teilweise fehlenden pädagogischen Erfahrungen können zu 

Belastungen führen, z. B. wenn Probleme bei der Betreuung auftreten – besonders dort, wo die 

Bibliothekskraft häufig mit einer Vielzahl an Kindern alleine ist, die Betreuungsarbeit alleine ohne 

Unterstützung einer pädagogischen Kraft übernimmt oder aber die begleitende pädagogische Kraft 

sich während der „Bibliotheksstunde“ aus der Betreuungsarbeit zurückzieht. Die unterschiedlichen 

Arbeitskulturen von Schule und Bibliothek treten im Rahmen der pädagogischen Betreuung deutlich 

zu Tage, denn „öffentliche Bücherhallen sind irgendwie was völlig anderes als Schulbibliotheken“ 

(Zitat einer Schulleitung). 

4.3.2 Institutionalisierung der Schulbibliothek 

Sollen Schulbibliothek und Schulbetrieb miteinander verzahnt sein, bedarf es einer Integration der 

Bibliotheksleitung in das bestehende Kollegium und in die bestehenden Strukturen. Schule ist eine 

komplexe Organisation, die durch andere Funktionslogiken betrieben wird als beispielsweise eine 

öffentliche Bücherhalle. Es bedarf spezifischen „Betriebswissens“, wie z.B. die Regelungen der 

Unterrichts- und Pausenzeiten, Kenntnisse über Erziehungsgrundsätze und Verwaltungsabläufe, um 

sich sicher im Schulalltag bewegen zu können und passgenaue schulbibliothekarische Angebote 

konzipieren zu können, die sich in die alltäglichen Abläufe integrieren lassen. Bei der Integration von 

nicht-pädagogischem Personal ist darauf zu achten, dass es mit den Abläufen und der Arbeitskultur 

von Schule als Organisation und Referenzkontext vertraut gemacht wird. Ein festes 

Bibliotheksgremium kann dabei die Funktion übernehmen, der Zusammenarbeit zwischen 

pädagogischem und nicht-pädagogischem Personal einen Rahmen zu geben und in einem dialogischen 

Prozess die Fähigkeiten, die Rollenerwartungen und Zuständigkeitsbereiche für die Zusammenarbeit 

herauszufinden und festzulegen. 

Während in fünf Pilotschulen die institutionalisierte Kooperation zwischen Lehrerschaft und 

Bibliotheksleitung durch ein Tandemmodell (bestehend aus Bibliotheksleitung und pädagogischer 
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Ansprechperson) geschaffen wurde, wird die Integration der Schulbibliothek in den anderen 

Pilotschulen durch ein Team (Bibliotheksleitung, weitere Mitarbeiter/innen der Bibliothek, 

pädagogische Kollegen unterschiedlicher Fächer und (Vertreter der) Schulleitung) vorangetrieben. Die 

Vorteile eines Teams liegen klar auf der Hand: Verläuft die Kooperation eines Tandemteams nicht 

optimal, bricht z.B. die Regelmäßigkeit der Arbeitstreffen ein (Krankheit, zeitliche Überlastung, 

Streichung der vorgesehenen F-Stunden), so ist es für eine neue Kraft in der Organisation Schule eine 

zeitlich extensive und inhaltlich ineffiziente Anstrengung, die schulbibliothekarischen Anliegen im 

Alleingang in die Schule zu kommunizieren. Außerdem kann ein durch mehrere Fachlehrer besetztes 

Team die Angebote der Bibliothek direkt in unterschiedliche Fachkonferenzen weitertragen und die 

fachübergreifenden Möglichkeiten der Bibliothek zu Kompetenzförderung und individualisiertem 

Lernen stärker mit dem Kollegium gemeinsam entwickeln. Die Beteiligung eines 

Schulleitungsmitgliedes (in vier Pilotschulen der Fall) betont die Relevanz der Bibliothek für den 

Schulalltag und versieht die schulbibliothekarische Arbeit und ihre Einbindung in Schule und 

Unterricht auch vor dem Gesamtkollegium mit Bedeutung.  

5.  Kategoriale Auswertung der Interviews – Perspektive der Bibliotheksleitungen  

Zur ersten Phase der Datenerhebung im Rahmen der Evaluation gehörten auch leitfadengestützte 

Interviews mit den Bibliotheksleitungen, die von Juli bis August 2010 durchgeführt wurden. Im 

Mittelpunkt standen neben der Beschreibung der Ausgangslage zum Zeitpunkt ihres Stelleneintritts 

auch die bisherigen Umsetzungserfahrungen mit dem Konzept des individualisierten Lernens und der 

Förderung von Lese-, Recherche, Informations- und Medienkompetenz innerhalb und außerhalb des 

Unterrichts. Bereiche des Interviews, die in diesem Teil vorgestellt werden sollen, sind  

 Ausgangslage bei Stellenantritt 

 Angebote und Umsetzungserfahrungen im Bereich individualisiertes Lernen 

 Angebote und Umsetzungserfahrungen im Bereich Förderung von Lese-, Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz 

Auch diese Gespräche wurden mit dem Einverständnis der Beteiligten aufgezeichnet und dann in 

anonymisierter Form mit Hilfe des Softwaretools MAXQDA zur computergestützten qualitativen 

Inhaltsanalyse systematisch ausgewertet.  

5.1 Ausgangslage bei Stellenantritt 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Frage nach den Startbedingungen am Arbeitsplatz der 

Bibliotheksleitungen. Die Einstellungstermine der Bibliotheksleitungen lagen zwischen Dezember 

2009 und März 2010. Die Ausgangslagen an den neun Pilotschulen waren in dieser Zeitspanne für die 

Bibliotheksleitungen sehr unterschiedlich. Während in einigen Pilotschulen der Raum der 
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Schulbibliothek bereits vollständig bezugsfertig und teilweise bereits mit einer Arbeitsplatzausstattung 

(Büromaterial, Arbeits-PC, funktionsfähiges und zuverlässiges Internet, Telefonanschluss) und dem 

Projektmedienbestand hergerichtet war, fehlten in anderen Pilotschulen neben Möbeln auch Arbeits- 

und/oder Recherche-PCs und Internet- und/oder Telefonanschluss. Zwei Pilotschulen führten zum 

Zeitpunkt der Einstellung noch große bauliche Maßnahmen durch. Auch die Ausstattung mit dem 

Projektmedienbestand erfolgte durch das Projekt nicht zu einem einheitlichen Zeitpunkt, sondern 

wurde nach und nach in die beteiligten Schulen geliefert. Ebenso war die Ausgangslage im Hinblick 

auf den Eigenbestand der Schule und die daran geknüpften Vorstellungen seitens der pädagogischen 

Kollegen zur Weiternutzung und Einarbeitung in den Projektbestand sehr unterschiedlich. Diese 

Ausgangslagen bestimmten die ersten Aufgaben der Bibliotheksleitungen und strukturierten daher die 

ersten Arbeitsschritte. 

 

5.2 Angebote und Umsetzungserfahrungen im Bereich individualisiertes Lernen 

Die thematisierten schulbibliothekarischen Angebote und Möglichkeiten im Bereich des 

individualisierten Lernens werden auch seitens der Bibliotheksleitungen hauptsächlich innerhalb des 

Unterrichts verortet. Dabei wird besonders häufig die Möglichkeit angesprochen, dass einzelne 

Schüler mit einem konkreten Arbeitsauftrag nach Absprache zwischen Bibliotheksleitung und (Fach-) 

Lehrer/in in die Schulbibliothek kommen können, um Begriffe nachzuschlagen und aktuelle Daten zu 

recherchieren oder aber dass ein Teil einer Klasse mit einem konkreten Arbeitsauftrag zur Vertiefung 

und Differenzierung in der Bibliothek arbeiten kann. Besonders in den Grundschulen wird dafür 

jedoch eine zusätzliche pädagogische Betreuung während der Unterrichtszeit als wichtig erachtet, aber 

auch in den weiterführenden Schulen wird unter Verweis auf die eigene Ausbildung die Wichtigkeit 

eines Ansprechpartners für pädagogische Fragen betont. Eine weitere Idee ist daher die 

schulbibliothekarische Arbeit im Klassenverband unter Beteiligung eines Lehrers im Fach- oder 

Profilunterricht oder im Seminarfach. Dabei ist es den Bibliotheksleitungen ein Anliegen, dass die 

Vielfalt und Bandbreite an Medienarten ausgeschöpft wird. So wird z.B. auf das Stationen-Lernen 

verwiesen, dass die Möglichkeit bietet, im Rahmen einer themenbezogenen Recherche unter der 

fachlichen Anleitung und Begleitung der Bibliotheksleitung in Kleingruppen mit unterschiedlichen 

Medien (Sachbüchern, Tageszeitungen, Lexika, AV-Medien, Internet) an Teilrechercheleistungen zu 

arbeiten. 

Zur Förderung des schulbibliotheksgestützten individualisierten Lernens wird als grundlegende 

Voraussetzung die Fähigkeit zur Bibliotheksnutzung hervorgehoben. Zum Zeitpunkt der Erhebung 

waren die Klassenführungen noch nicht alle durchgeführt worden, was u.a. an dem großen 

organisatorischen Auswand und der schleppenden Kommunikation zwischen dem pädagogischen 

Kollegium und der Bibliotheksleitung, dem Prozess der Medienausstattung oder den andauernden 
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baulichen Maßnahmen lag. Als ein weiterer Baustein der Befähigung zur Bibliotheksnutzung ist 

seitens der Bibliotheksleitungen die Entwicklung und Einführung eines Bibliotheksführerscheins 

sowohl in der Planung als auch in der konkreten Umsetzung. Auch eine Schulung mit dem OPAC-

Katalog wurde in den Interviews thematisiert, allerdings waren die technischen Zugriffsmöglichkeiten 

auf das PICA-System zum Zeitpunkt des Zwischenberichts für die neun Pilotschulen noch nicht 

geklärt. 

Die Bibliotheksleitungen siedeln die schulbibliothekarischen Angebote im Rahmen der Förderung 

individualisierten Lernens als integralen Bestandteil von Schule und Unterricht an. Allerdings ist die 

derzeitige Nutzung der Schulbibliothek in der Unterrichtszeit in den einzelnen Pilotschulen 

unterschiedlich. Während in der einen Schule der Fokus auf (Fach-)Unterricht mit 

schulbibliothekarischer Unterstützung liegt und mit der Bibliotheksleitung gemeinsam entwickelt wird 

und in einer anderen Schule die Lehrerschaft zumindest teilweise fachunterrichtsbezogenes 

Arbeitsmaterial zur Bearbeitung mit in die Schulbibliothek bringt, ist die derzeitige 

Umsetzungserfahrung in einer dritten Schule, dass die Unterrichtszeit in der Bibliothek von einigen 

pädagogischen Kollegen weniger als schulbibliotheksgestützter Fachunterricht genutzt, sondern als 

„Bibliotheksstunde“ verstanden wird. Häufig wird der Wunsch nach einem verbindlichen 

Methodencurriculum unter Einbezug der Schulbibliothek formuliert. In vielen Fällen wird die 

Umsetzung der schulbibliothekarischen Angebote und Möglichkeiten durch das pädagogische 

Kollegium noch nicht ausgeschöpft. Teilweise wird die schulbibliothekarische Arbeit sogar erschwert, 

insbesondere dann, wenn Schülerinnen und Schüler ohne eine vorherige Absprache mit einem 

thematischen Rechercheauftrag in die Schulbibliothek geschickt werden, der in vielen Fällen durch die 

Schülerinnen und Schüler nur bruchstückhaft der Bibliotheksleitung kommuniziert werden kann. In 

einigen Fällen wurde daher das Vorgehen festgelegt, dass für größere Rechercheaufträge eine 

rechtzeitige inhaltliche Absprache zwischen Lehrer/in und Bibliotheksleitung erfolgt und bei kleineren 

spontanen Suchaufträgen die Schülerinnen und Schüler stets mit einem vom Lehrer ausgefüllten Zettel 

mit einem schriftlich formulierten Auftrag in die Schulbibliothek geschickt werden. 

5.3 Angebote und Umsetzungserfahrungen im Bereich Förderung von Lese-, Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz 

Lesekompetenz: Die Entwicklung von Angeboten im Bereich der Lesekompetenz wird seitens der 

Bibliotheksleitungen vor allem in den teilnehmenden Grundschulen thematisiert. Dabei stehen neben 

den ersten schulischen Lesesozialisationserfahrungen besonders das Training der Lesefähigkeit und 

die Förderung von sinnentnehmendem Lesen im Fokus. Die Bibliotheksleitungen sehen sich dabei für 

die Bereitstellung einer angenehmen Umgebung für gemütliches Lesen und Schmökern 

verantwortlich, verstehen sich aber gleichzeitig auch als kompetente Begleitung bei der Unterstützung 

der Buchauswahl sowie der Anleitung und Hilfestellung zum Textverstehen. Die Verortung der 

Angebote innerhalb des Schultages verteilt sich dabei auf die Zeiten vor und nach dem Unterricht, 
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während der Pausen und innerhalb des Unterrichts. Außerdem stellen sie Bücher, die mit der 

Computersoftware Antolin bearbeitet werden können, zur Verfügung. Ihre bisherigen 

Umsetzungserfahrungen sind durchweg positiv und besonders im Bereich der 

geschlechtsdifferenzierten Leseförderung werden Beispiele genannt: Jungen begreifen das Lesen im 

Buch als einen Weg zum Ziel (Punkte bei Antolin sammeln), Mädchen hingegen haben durch ihr im 

Vorfeld erworbenes Wissen über die Lektüre einen Zugang und Anreiz zur weiteren Bearbeitung am 

PC. Allerdings waren zum Zeitpunkt der Erhebung nicht alle Grundschulen mit PCs ausgestattet, so 

dass die Bearbeitung der Antolinbücher in der Schulbibliothek noch nicht in allen Schulbibliotheken 

möglich ist und die Bearbeitung der Antolinbücher daher u.a. im Computerraum der Schule stattfindet. 

Zur Förderung des schulbibliotheksgestützten individualisierten Lernens im Kompetenzbereich 

„Lesen“ bietet es sich an, die computergestützte Leseförderung durch Antolin in den multimedialen 

Schulbibliotheken durchführen zu lassen, zumal die Bibliotheksleitung als unterstützende Kraft einen 

Teil der Kinder entweder während des Lesen der Antolinbücher oder aber bei der Bearbeitung der 

Bücher am PC als zusätzliche Kraft begleiten kann. Neben den oben erwähnten Angeboten zur 

Förderung von Lesekompetenz erwähnten die Bibliotheksleitungen außerdem Vorleseaktionen, 

Bilderbuchkino und weitere Aktionen zur Förderung der Leselust. Besonders im Kurssystem am 

Nachmittag werden derzeit vielfältige Angebote (z.B. Lesezeichen basteln und Buchcover malen) 

erprobt. 

Auch an den weiterführenden Schulen wird die Förderung der Lesekompetenz thematisiert. In allen 

weiterführenden Schulen wird seitens der Bibliotheksleitungen das selbstständige Lesen und das 

Schmökern in den Pausen und in unterrichtsfreien Zeiten für alle Jahrgangsstufen als wichtig 

herausgestellt. Dabei steht häufig das Medium Buch im Vordergrund, um sich innerhalb des 

Schultages zur Entspannung zurückziehen zu können. So wird der PC vor allem als 

Rechercheinstrument verstanden und nur untergeordnet in die Überlegungen zur Lesekompetenz mit 

einbezogen. Besonders durch das Problem der fehlenden Kontrolle bei der Internetnutzung und der 

eigenständigen Installierung von Flashplayern seitens der Schülerschaft13,, wird der PC in einigen 

Fällen nur mit einem Arbeitsauftrag durch einen Lehrer freigegeben. Die Nutzung von CD-ROMs zur 

Förderung von Lesekompetenz bleibt ebenso wie die Nutzung von Antolin in den Klassen 5-10 

unterthematisiert. Die Förderung von Leselust wird auch in den weiterführenden Schulen betrieben 

und sehr engagiert vorangetrieben, z.B. über lese- oder buchbezogene Aktionen („Bücher im Wind“) 

und/oder Autorenlesungen.  

Recherche- und Informationskompetenz: In den Interviews legten die Bibliotheksleitungen der 

weiterführenden Schulen den Schwerpunkt ihrer kompetenzorientierten Arbeit auf Angebote zur 

Recherche- und Informationskompetenz. Dabei wird aus den Interviews ersichtlich, dass diese 

Angebote sowohl die Form eines unterstützenden Beitrags im Rahmen einer Unterrichtseinheit im 

                                                            
13 Flashplayer, werden u.a. zur Nutzung von vielen Online-Spielen und zur Betrachtung von Videos benötigt. 
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Fach- oder Profilunterricht oder eines Bausteins im Bereich der Methodenvermittlung der 

Seminarkurse der Oberstufe als auch eines eigenständig durchgeführten Kursangebots in Form von 

AGs oder Neigungskursen (z.B. Angebot im Bereich Förderung und Fordern Kl. 7 „Recherchekurs“, 

Neigungskurs Kl. 10 „Wissenschaftliches Arbeiten und Recherchieren“) annehmen können. Besonders 

häufig wurde in den Interviews auf die Vermittlung des Rechercheprozesses eingegangen, wobei die 

Bibliotheksleitungen insbesondere medienspezifische Vorgehensweisen und Recherchestrategien, 

Quellenauswahl, den Umgang mit Bibliothekskatalogen (auch dem regionalen Campus-Katalog), 

Datenbanken und Internetsuchmaschinen, aber auch Zitiertechniken, die Erstellung eines 

Quellenverzeichnis und das Thema Plagiat/Urheberrecht ansprechen. Dabei ist den 

Bibliotheksleitungen für die Entwicklung eines Konzepts zur geeigneten schulbibliothekarischen 

Unterstützung eine enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen Kräften wichtig. Mehrfach äußerten 

die Bibliotheksleitungen den Wunsch und die Absicht schulinterne Standards zur Zitiertechnik zu 

entwickeln und einzuführen, die aber in ihrer Verbindlichkeit der Umsetzung von dem gesamten 

Kollegium mitgetragen werden müssten. Auch in den Grundschulen sind erste Rechercheaufgaben und 

eine Vermittlung dafür notwendiger Kompetenzen durchaus Thema. So wird in den Grundschulen 

besonders auf eine Befähigung zur eigenständigen Suche geachtet, die Systematik des Medienbestands 

erläutert und Interneteinführungen (bei Internetanschluss in der Bibliothek) gegeben.  

Medienkompetenz: Unterthematisiert blieben wie schon in den Interviews mit den Schulleitungen 

konkrete Umsetzungsideen zur Förderung von Medienkompetenz. Vereinzelt wurden jedoch 

bemerkenswerte Überlegungen zur Förderung von Medienkompetenz formuliert, so bestehen z.B. die 

Ideen einen Kurs zur kritischen Bildanalyse zu geben und den Schülerzeitungskurs mit in die 

schulbibliothekarische Arbeit zu integrieren. Diese Ansätze werden seitens der Bibliotheksleitungen 

als kleine Bausteine in Richtung Medienkompetenz gesehen. Die multimediale Schulbibliothek bietet 

eine hervorragende Ausgangslage für die Erarbeitung eines Konzepts zur fachübergreifenden 

Förderung von Medienkompetenz. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und 

Bibliotheksleitungen ist hierfür jedoch notwendig. 

6.  Vernetzung als Qualitätsindikator - eine Analyse der Integration des Arbeitsbereichs ‚Schul-

bibliothek‘ in Schule und Unterricht 

Das Pilotprojekt sieht mit der Installierung von modernen Schulbibliotheken an den neun Standorten 

einen nachhaltigen Beitrag im Bereich der Unterrichts- und Schulentwicklung vor. Die Integration der 

Schulbibliothek in Schule und Unterricht ist dabei eine maßgebliche Voraussetzung, um eine an den 

Projektzielen orientierte und ausgerichtete schulbibliothekarische Unterstützung bei Schul- und 

Unterrichtsentwicklung zu bewirken. Zum Zeitpunkt der Erhebung ließen sich ganz unterschiedliche 

Umsetzungserfahrungen zur Integration der Schulbibliothek finden, die unter anderem mit den 

Rahmenbedingungen (z.B. projektbezogene und schulbezogene Ausgangslage, Ansiedlung der 
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Projektziele auf Schulleitungsebene) und auch mit der sozialen Performanz innerhalb dieser 

Rahmenbedingungen etwas zu tun haben (z.B. individuelle Motivationen der beteiligten Personen, 

Kommunikations- und Kooperationskultur an den Pilotschulen) und sich durch mehr oder weniger 

verbindliche Strukturen der schulbibliothekarischen Einbindung in Schul- und Unterrichtsentwicklung 

bemerkbar machen. In den nächsten drei Unterkapiteln sollen die individuellen 

Kooperationsnetzwerke im Arbeitskontext der Bibliothekleitungen beleuchtet, die 

organisationsbezogene Integration und Außenrepräsentation der Schulbibliotheken beschrieben und 

die projektbezogenen Kooperationserfahrungen dargestellt werden. 

6.1 Individuelle Kooperationsnetzwerke der Bibliotheksleitungen 

Im Zentrum dieses Kapitels stehen folgende Fragen: Bestehen Kooperationsstrukturen zwischen 

pädagogischem Kollegium und Bibliotheksleitung, damit eine qualitätsorientierte Zusammenarbeit 

zwischen pädagogischer und bibliothekarischer Seite gelingen kann? Inwieweit sind die 

Bibliotheksleitungen mit den unterschiedlichen Akteuren des Projekts vernetzt?  

Als Verfahren zur Sichtbarmachung sozialer Strukturen wurde im Rahmen der Evaluation auf die 

Methode der sozialen Netzwerkanalyse zurückgegriffen. Die Analyse von egozentrierten Netzwerken 

ist besonders für Forschungsfragen geeignet, in denen es um das Ausmaß der Integration von 

Akteuren in ihre soziale Umwelt geht und ist daher zur Erforschung von Gelingensbedingungen der 

schulbibliothekarischen Arbeit passend. Eine egozentrierte Netzwerkanalyse der bibliothekarischen 

Leitungen bietet für jeden Standort eine Darstellung der sozialen Struktur und der Einbettung des 

Arbeitsbereichs „Schulbibliothek“.  

Insgesamt geben die Bibliotheksleitungen auf die Frage, mit wie vielen Personen sie im Rahmen ihrer 

Arbeit als schulbibliothekarische Leitung viel zu tun haben und aktiv berufliche Beziehungen 

unterhalten, 10,4 Personen an. Dabei schwanken die Angaben der Bibliotheksleitungen zwischen 8 

und 15 Personen. Begrenzt man die Analyse auf die 8 wichtigsten Personen, so fällt auf, dass die 

Mitarbeiter/innen der SBA/HÖB eine herausragende Bedeutung haben und damit maßgeblich an der 

Ausgestaltung des Schulbibliotheksnetzwerks beteiligt sind. Im Durchschnitt geben die 

Bibliotheksleitungen drei Personen der SBA/HÖB als wichtige Arbeitskontakte an, wobei hier die 

Angaben zwischen einer und fünf Personen schwanken. Es fällt auf, dass an den Pilotschulen, in denen 

kein regelmäßig tagendes Bibliotheksteam existiert, mehr Kontaktpersonen der SBA/HÖB angegeben 

werden, als an den Schulen, an denen bereits vor der Einstellung der Bibliotheksleitung ein gut 

besetztes Team aus pädagogischen Kollegen und (Vertretern) der Schulleitung gegründet wurde.  

Interessant sind auch die Ergebnisse der Einschätzung der Beziehungsart zwischen Bibliotheksleitung 

und pädagogischen Kollegium. Während die Mitarbeiter der SBA/HÖB je nach Funktion innerhalb 

des Projekts als gleichgestellt oder übergeordnet wahrgenommen wurden und uneingeschränkte 

Einigkeit hinsichtlich der Überordnung der Schulleitung als Vorgesetzte/r bestand, waren die 



138 
 

Einschätzung der dienstlichen Beziehung zu den pädagogischen Kollegen unterschiedlich. Während 

einige Bibliotheksleitungen das pädagogische Kollegium als gleichgestellt wahrnahmen, gaben andere 

Bibliotheksleitungen an, dass das Kollegium ihnen übergeordnet sei. Auch hier lässt sich feststellen, 

dass an den Pilotschulen mit einem festen Team bestehend aus pädagogischen Kollegen und 

(Vertretern) der Schulleitung stärker eine gleichberechtigte Einschätzung der dienstlichen Beziehung 

erfolgt, als an den Pilotschulen, in denen ein Tandemmodell aus Verbindungslehrer/in und 

Bibliotheksleitung oder gar kein festes Team besteht. Anhand dieser Ergebnisse lässt sich bereits die 

Notwendigkeit einer Rollenklärung zwischen pädagogischen Kollegen und Bibliothekleitung 

erkennen. Betrachtet man die Vernetzung im Rahmen von Arbeitstreffen, so wird deutlich, dass an den 

Pilotschulen unterschiedliche soziale Strukturen vorzufinden sind, die eine Integration der 

Schulbibliothek in Schule und Unterricht begünstigen oder hemmen. Die nachfolgenden 

Netzwerkkarten bilden dabei folgende Informationen ab: 

 die acht wichtigsten Personen im beruflichen Alltag (Durchnummeriert im Uhrzeigersinn von 

1-8) 

 Die Häufigkeit eines Zusammenkommens mit den einzelnen Personen im Kontext 

„Arbeitstreffen“ (beziffert an den jeweiligen Verbindungslinien zwischen Bibliotheksleitung 

und Person 1-8; es gilt: 0= kein Arbeitstreffen, 1=selten, 2=einmal/Monat, 3= 

mehrmals/Monat, 4 = einmal/Woche, 5 = mehrmals/Woche 6=täglich) 

 die Reziprozität bzw. die Gerichtetheit der Beziehung im Kontext Arbeitstreffen, wer meldet 

sich in der Regel bei wem? 

  die von der Bibliotheksleitung angegeben Beziehungen zwischen den genannten Personen, 

um die Vernetzung der beteiligten Personen untereinander abbilden zu können. Dazu wurde 

die Frage gestellt, von welchen Personen die Bibliotheksleitung weiß, dass sie sich auch in 

ihrer Abwesenheit sehen und miteinander reden. 

Im Folgenden sollen drei unterschiedliche Vernetzungsbeispiele angeführt werden. Die Netzwerke der 

anderen Pilotschulen lassen sich den unten dargestellten Netzwerkarten zuordnen, werden aber, um die 

Anonymität gewährleisten zu können und eine schulspezifische Zuordnung zu vermeiden, nicht 

einzeln aufgelistet. 
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Beispiel 1 : 

 

Abb. 2: Enge Vernetzung mit Schwerpunkt Schule 

Die Bibliotheksleitung steht mit drei pädagogischen Kollegen und einem Mitglied der Schulleitung in 

einem regelmäßigen und wechselseitigen Austausch, Arbeitstreffen finden mehrfach im Monat statt  

(=3). Der Schwerpunkt der Arbeitsbeziehungen liegt im Organisationssystem Schule, nur eine Person 

aus der SBA wird bei den acht wichtigsten Personen des beruflichen Alltages benannt. Der beruflich 

Alltag dieser Bibliotheksleitung liegt eingebettet in Akteurskonstellationen innerhalb der Schule. Die 

einzelnen Akteure kennen und treffen sich auch ohne die Bibliothekleitung, so dass es einen 

Informationsfluss gibt und die Informationsabhängigkeit von einzelnen Personen dadurch verteilt 

wird. 
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Beispiel 2: 

 

Abb. 3: Schwache Vernetzung 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass Vernetzung durchaus auch als Vernetzungsarbeit verstanden 

werden kann. Es fällt auf, dass zu jeder der benannten Personen eine Beziehung im Kontextbereich 

„Arbeitstreffen“ besteht, allerdings gehen diese Arbeitstreffen im schulischen Bereich bei vier von 

fünf benannten Personen von der Bibliothekleitung aus und die Frequenz solcher Arbeitstreffen wurde 

bis auf einen Fall als selten angegeben (=1). Nur eine Person aus dem pädagogischen Kollegium 

kommt in seltenen Abständen für Arbeitsbesprechungen auf die Bibliotheksleitung zu. Besonders 

auffällig ist dabei, dass auch die didaktische Leitung nicht für Arbeitstreffen auf die Bibliotheksleitung 

zukommt. Durch ein hohes Maß an Eigeninitiative lassen sich fehlende Kooperationsbemühungen 

zwar kompensieren, jedoch wird die Arbeit dadurch zeitextensiv und in Teilen auch unergiebig. Die 

Bibliotheksleitung berichtete auch in dem Interview, dass die im Alleingang entwickelten 

theoretischen Konzepte schulbibliothekarischer Angebote zur Unterstützung des laufenden 

Schulbetriebs sich in der Praxis als nicht passgenau erwiesen und überarbeitet werden mussten. Für 

den Aufbau eines stabilen Netzwerks zur Sicherung einer kontinuierlichen Entwicklung und 

Verbesserung des schulbibliothekarischen Beitrags zur Unterrichts- und Schulentwicklung wäre die 

Stabilisierung der Beziehungen notwendig. Regelmäßige Treffen mit den pädagogischen Kollegen und 
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ein größeres Interesse der pädagogischen Kollegen an einem Austausch und einer Entwicklung 

schulbibliotheksgestützten Unterrichts sind an dieser Stelle wünschenswert. 

 

Beispiel 3: 

 

Abb. 4: Schwache Vernetzung mit Schwerpunkt Bibliothek 

An diesem Netzwerk fällt auf, dass sich in dem Netzwerk der ersten acht Personen für den beruflichen 

Alltag der Bibliotheksleitung fünf Personen aus dem bibliothekarischen Bereich benannt werden – vier 

Personen aus der SBA (Personen 1-4) und eine andere Bibliotheksleitung des Pilotprojekts (Person 8). 

Die Vertreter der Organisation Schule beschränken sich auf Person 5, 6 und 7. Es fällt dabei auf, dass 

sich zu den schulischen Akteuren 6 und 7 gar keine Kooperationsstrukturen im Rahmen eines 

Arbeitstreffen abzeichnen und die Arbeitstreffen mit der Schulleitung zum einen mit einer seltenen 

Frequenz (=1) erfolgen und desweiteren auf die Initiative der Bibliotheksleitung zurückzuführen sind. 

Eine stärkere Einbindung der Bibliotheksleitung in das pädagogische Kollegium ist hier notwendig, 

damit der Beitrag der Schulbibliothek zur Schul- und Unterrichtsentwicklung nicht hinter ihren 

Möglichkeiten zurückbleibt. Insbesondere der Kontakt mit den Kollegen sollte gezielt gefördert 

werden (z.B. durch regelmäßige Teilnahme an Lehrerkonferenzen, Fachkonferenzen etc.) und ggf. 
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durch geeignete und schulspezifische Kommunikationswege zusätzlich forciert werden (Aushang an 

zentralem Mitteilungsboard, eigenes Fach im Lehrerzimmer o.ä.). 

Führt man die Ergebnisse aller neun Netzwerkkarten und die Ergebnisse der geführten Interviews mit 

Schul- und Bibliothekleitungen zum Themenfeld Kooperationsstrukturen innerhalb der Pilotschulen 

zusammen, so lassen sich daraus folgende Kriterien ableiten, die eine Integration der Schulbibliothek 

in das Organisationssystem Schule und eine Verankerung der Schulbibliothek in der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung begünstigen: 

 Erreichbare und engagierte Schulleitung, die die Integration der Schulbibliothek zur 

Erreichung der Projektziele verbindlich vertritt und auf der Agenda zur Schul- und 

Unterrichtsentwicklung hoch ansiedelt; 

 Arbeitsplatz vor der Einstellung der Bibliotheksleitung für schulinterne und -externe 

Kommunikation grundlegend eingerichtet (E-Mail, funktionstüchtiges Internet, Telefon, ggf. 

Faxgerät);  

 Frühzeitige Planung und Gründung eines Bibliothekteams; 

 Besetzung des Teams mit Lehrer/innen und (Vertretern) der Schulleitung; 

 Vertretung mehrerer Fächer innerhalb des Teams; 

 Regelmäßige Treffen des Bibliothekteams; 

 selbstverständliche Teilnahme der Bibliotheksleitung an Lehrerkonferenzen/Fachkonferenzen 

unter Gewährleistung eines eigenen Tagesordnungspunkts bei Bedarf; 

 Gestaltung der Arbeitsarrangements, die z.B. Präsenzzeiten im Lehrerzimmer bzw. das 

Verlassen der Bibliothek zu bestimmten Zeiten zum Zweck von Arbeitsgesprächen 

ermöglicht;  

 guter Kontakt zu den beteiligten Akteuren des Schulbibliotheknetzwerks (andere 

Bibliotheksleitung zum kollegialen Austausch, HÖB/SBA und LI als fachliche 

Ansprechpartner). 

Im Laufe der verbleibenden Projektlaufzeit gilt es zu prüfen, wie sich die Vernetzungen zwischen 

Schulbibliothek und Schule weiter entwickeln und was für Kooperationsformen sich zur gemeinsamen 

Entwicklung einer schulbibliotheksgestützten Schul- und Unterrichtsentwicklung dokumentieren 

lassen. 

6.2 Einbindung der Schulbibliothek in organisationale Kontexte der Außenrepräsentation 

Die Einbindung der Schulbibliothek innerhalb der jeweiligen Schule lässt sich auch über ihre 

Repräsentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit analysieren und bemessen. Eine von jeder 
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Pilotschule genutzte Form der Selbstdarstellung sind die öffentlich zugänglichen Internetauftritte. Die 

Betrachtung der Internetauftritte der einzelnen Schulen gibt im allgemeinen Aufschluss über die 

Außendarstellung der Schule und ihrer Entwicklung. In Bezug auf die Schulbibliothek bedeutet dies, 

dass die Art und der Umfang der Darstellung schulbibliothekarischer Informationen Auskunft über die 

Relevanz der Schulbibliothek für den öffentlichen Auftritt einer jeden Schule gibt. Auf jeder 

Internetseite befindet sich zumindest eine kurze Information über die jeweilige Schulbibliothek. Die 

Art dieser Informationen unterscheidet sich jedoch stark. Bereits auf der Startseite zeigen sich 

differenzierte Möglichkeiten, die Informationsseite der Schulbibliothek zu verlinken. Einige der Links 

befinden sich im Newsbereich auf der Startseite, in dem zum Beispiel über die Eröffnung der 

Schulbibliothek berichtet wurde, andere haben die Schulbibliothek fest in ihrer Hauptmenüstruktur 

verankert. Die Informationsseite der Schulbibliothek stellt neben Angaben über die Öffnungszeiten 

und Kontaktmöglichkeiten auch Informationen zum Medienbestand beziehungsweise allgemein zur 

Ausstattung bereit. Bezüglich des Bestandes lassen sich die Angaben der Schulen in zwei ungefähr 

gleichgroße unterschiedliche Gruppen einteilen. Auf der einen Seite stehen die Schulen, welche bei 

der Aufzählung ihrer Bestände explizit andere Medien wie zum Beispiel CD-ROMs oder Hörbücher 

erwähnen. Sie sprechen bei ihren Schulbibliotheken auch von einer Mediothek. Auf der anderen Seite 

befinden sich die Schulen, bei denen zwar oftmals auch ein Medienbestand erwähnt wird, die bei 

weiterer Beschreibung des Bestandes aber einen klaren Schwerpunkt auf das Medium Buch setzen, 

indem sie beispielsweise die verschiedenen Bucharten aufzählen, welche in der Schulbibliothek 

verfügbar sind. Des Weiteren ist die Länge der Texte auf den Internetseiten sehr verschieden. Die 

Spannweite reicht hierbei von einem kurzen Absatz bis hin zu einem ausführlichen Text, der in 

mehrere Menüpunkte unterteilt wurde. Neben dem Text sind bei knapp der Hälfte aller 

Informationsseiten auch Fotos der Schulbibliothek zu finden, selten ist jedoch auf einem der Fotos die 

bibliothekarische Leitung abgebildet. Auch deren Name wird nicht auf allen Internetseiten erwähnt. 

Mehr als die Hälfte aller Schulen hat mindestens einen weiterführenden externen Link zur Online-

Pressemeldung der Freien und Hansestadt Hamburg über das Pilotprojekt auf der Informationsseite 

einbauen lassen. Auf diese Art kann sich der interessierte Leser weitere Informationen über das 

Projekt, zu seinem Ablauf und seinen Zielen, verschaffen.  

Durch die aktuelle Neugestaltung der Internetseite einer der Schulen bot sich die direkte Möglichkeit, 

den Stellenwert der Schulbibliothek auf der alten mit dem Stellenwert der Schulbibliothek auf der 

neuen Internetseite zu vergleichen. Hierbei ist zu erkennen, dass die Bedeutung gestiegen ist. Die 

Schulbibliothek wird auf der neugestalteten Internetseite viel ausführlicher und mit direkter 

Verlinkung von der Hauptseite aus dargestellt. Dort finden sich detaillierte Angaben zu Ausstattung 

und Bestand, Benutzung, Kontakt und Öffnungszeiten, ein Link zum Online-Katalog, eine Rubrik 

„Medienschau“, in der unterschiedliche Informationsangebote mediendifferenziert präsentiert werden, 

und einen eigenen Punkt namens „Bibliotheknews“, unter dem unter anderem Neuanschaffungen 

vorgestellt, der erwartete Projektmedienbestand angegeben oder Veranstaltungen angekündigt werden 
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können. Auch wird direkt auf der Internetseite auf Kooperationsbestrebungen zwischen 

pädagogischem Kollegium und Bibliotheksleitung verwiesen und auf die Zielsetzung gemeinsam 

ausgearbeiteter Unterrichtseinheiten und Projekte hingewiesen.  

In der verbleibenden Projektlaufzeit wird auch die Entwicklung der Internetauftritte weiter beobachtet 

und besonders auf Außendarstellungen der Schulbibliothek und ihren Beitrag zur Förderung des 

individualisierten Lernens und der Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz im 

Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung geachtet werden. 

6.3 Projektbezogene Vernetzungs-und Kooperationserfahrungen 

Das Gelingen eines innovativen Pilotprojekts hängt auch von der Kooperation und der Vernetzung 

aller am Projekt beteiligten Akteure ab, da über eine dialogische Kooperation Verbindlichkeit, 

Verlässlichkeit und Austausch gefördert und Steuerungs- und Umsetzungsprozesse erleichtert werden. 

Schulleitungen und Bibliotheksleitungen wurden daher in den geführten Interviews auch zu ihren 

Kooperationserfahrungen mit an dem Projekt beteiligten Akteuren befragt. Die Ergebnisse werden im 

Folgenden vorgestellt. 

6.3.1 Projektbezogene Vernetzungs-und Kooperationserfahrungen − Perspektive Schulleitung  

SBA/HÖB (BKM): Die Kooperationserfahrungen zwischen den Hamburger Öffentlichen 

Bücherhallen beziehungsweise der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (zuständige Behörde: BKM) 

und den Schulleitungen sind trotz kleinerer Anfangsschwierigkeiten überwiegend positiv. Der Großteil 

der Schulleitungen fühlt sich durch die Bücherhallen professionell unterstützt. Diese Unterstützung 

manifestierte sich vor allem in der fachlichen Hilfe bei der Personalfindung der bibliothekarischen 

Leitung, aber auch in dem gut organisierten Fortbildungsangebot und den regelmäßig stattfindenden 

Netzwerktreffen für die Bibliotheksleitungen. Zu den oben genannten Anfangsschwierigkeiten zählten 

laut den Schulleitungen vor allem die zunächst starren Vorgaben des Pilotprojekts. So deckten sich 

hierbei nicht immer die kommunizierten Anforderungen des Projekts, welche die Bücherhallen bei der 

Einrichtung der zukünftigen Schulbibliotheken stellten (z.B. die Anschaffung eines hochwertigen und 

kostenextensiven Regalsystems), mit den Vorstellungen der Schulleitungen über den Einsatz der 

Projektmittel. Auch individuelle Bedürfnisse bei der Einrichtung der Schulen stellten hierbei ein 

Konfliktpotenzial dar (z.B. die Montierung von Rollen an das oben erwähnte Regalsystem zur 

flexiblen räumlichen Nutzung der Bibliothek). Durch die Kooperationsbereitschaft beider Seiten war 

es aber möglich, eine Kompromisslinie zu finden, die allen Beteiligten zusagt. Aus dem Problem der 

starren Vorgaben resultierten laut Schulleitungen auch Schwierigkeiten in Bezug auf die 

Bücherbestände. Seitens der Bücherhallen gab es festgelegte Auswahllisten, welche die Schulen auf 

bestimmte Bücher beschränkten. Die Schulleitungen und das pädagogische Kollegium einiger 

Pilotschulen sahen in der ausgearbeiteten Auswahlliste teilweise die einzelnen Profile einiger Fächer 

(z.B. Philosophie) der Schulen nicht ausreichend berücksichtigt. Die Zusammenstellung der 
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Auswahlliste für die einzelnen Fächer, Profile und Schulformen wurde als intransparent bewertet. 

Auch war anfangs die Möglichkeiten für eine Übernahme von Eigenbeständen der Schulen nicht 

geklärt. Für diese Schwierigkeit konnte ein Kompromiss gefunden werden, so dass nun Eigenbestände 

Berücksichtigung finden können und durch die Unterstützung der SBA in den Projektbestand 

eingearbeitet werden.  

LI (BSB): Bezüglich der Kooperationserfahrungen zwischen dem Landesinstitut für Lehrerbildung 

und Schulentwicklung und den Schulleitungen zeigte sich ein ausgeglichenes Stimmungsbild mit 

kleineren Schwierigkeiten besonders in der Planungsphase. Ein Teil der Schulen wünschte sich hier 

mehr Unterstützung von der Schulbehörde. Es ergaben sich Missverständnisse bei der Planung der 

Baumaßnahmen und in der Einrichtungsphase aufgrund fehlender Transparenz seitens des LI. Nicht 

für jede Schulleitung war von Beginn an ersichtlich, wie die Zuständigkeiten verortet sind und wer 

sich um die Planung der Baumaßnahmen kümmern sollte. Daraus ergaben sich zum Teil lange 

Wartezeiten auf die endgültige Inbetriebnahme der neuen Schulbibliothek. Auch empfanden einige der 

Schulleitungen die eigene Übernahme der Organisation der Baumaßnahmen als große Belastung und 

wünschten sich, dass dies zentral von der Schulbehörde ausgeführt worden wäre.  

Mit dem projektbezogenen Fortbildungsangebot des LI war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht 

jede Schulleitung vertraut. Es zeigte sich jedoch, dass insbesondere pädagogische Fortbildungen für 

die bibliothekarischen Leitungen erwünscht sind. 

Agentur für Schulberatung: Der Kontakt zur Agentur für Schulberatung begrenzt sich auf die Kick-

off-Veranstaltung im Oktober 2009. Der Großteil der Schulleitungen hat die Agentur für 

Schulberatung bezüglich der Unterstützung der Schulbibliotheken nicht kontaktiert. Als Gründe 

nannten sie hierfür, dass sie noch keinen Bedarf gesehen haben beziehungsweise noch nicht auf die 

Idee gekommen sind, die Agentur für Schulberatung zu diesem Thema hinzuzuziehen.  

Nutzung der Vernetzungsplattform SchulCommSy: Die Intranetplattform SchulCommSy wird vom 

Großteil der Schulleitungen nicht genutzt. Sie begründen dies damit, dass bereits eine schuleigene 

Intranetplattform existiert, die bereits für die Schülerschaft als Lernmanagementsystem mit einem 

differenzierten Lernangebot für eine heterogene Schülerschaft genutzt wird, oder sie durch eine 

mögliche Nutzung von SchulCommSy Zeit aufwenden müssten, die in keinem Verhältnis zu dessen 

Leistungen stehe. Da im Schulcommsy ein schulübergreifendes Informations- und 

Kommunikationsangebot speziell für die im Projekt beteiligten Schulen eingerichtet wurde, sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen, dass dort eingestellte Information auch alle 

Schulleitungen erreichen. 
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6.3.1 Projektbezogene Vernetzungs-und Kooperationserfahrungen − Perspektive Bibliotheksleitung 

SBA/HÖB (BKM): Die Kooperationsstrukturen mit den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen 

beziehungsweise der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle bewerten die bibliothekarischen Leitungen 

insgesamt als gut. Dabei treten jedoch aktuell insbesondere in Bezug auf die Kommunikation und 

allgemeine Unterstützung unterschiedliche Meinungen auf. Während sich die Mehrheit bei Problemen 

gut aufgehoben und beraten fühlt, gibt es bei anderen Kritik in Bezug auf den Mangel an 

verbindlichen Aussagen. Ein Problem während der Einrichtung der Schulbibliotheken bildeten 

fehlende klare Aussagen seitens der Bücherhallen. Die bibliothekarischen Leitungen vermissten hier 

genaue Angaben über Zeitfenster, die benötigt wurden, und Informationen über Abläufe. Die 

Bibliotheksleitungen führen das jedoch in allen Fällen auf allgemeine Koordinationsprobleme 

innerhalb des Projekts und nicht auf fehlende Kooperationsbereitschaft seitens der SBA zurück. 

Zudem empfanden die bibliothekarischen Leitungen, ebenso wie die Schulleitungen, die Vorgaben der 

Bücherhallen als zu starr. Ihnen fehlte dadurch die Möglichkeit, eigene Ideen einbringen zu können.  

LI (BSB): Die Kooperationsstrukturen mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung konnten nicht alle bibliothekarischen Leitungen bewerten, da einige von ihnen bis 

zum Zeitpunkt der Interviews nur selten mit dem LI in Kontakt waren. Als problematisch wurde 

hierbei dargestellt, dass anfangs Unklarheit bezüglich der Teilnahme an den Fortbildungsangeboten 

herrschte. Aus Sicht einiger bibliothekarischer Leitungen waren sie anfänglich von den Angeboten 

ausgeschlossen. Dieses Missverständnis wurde jedoch bereits beseitigt und das Fortbildungsangebot 

des LI wird mittlerweile explizit an die Bibliotheksleitungen kommuniziert. 

Nutzung der Vernetzungsplattform SchulCommSy: Die Intranetplattform SchulCommSy wird von den 

bibliothekarischen Leitungen selten genutzt. Sie gaben an, dass sie den Austausch untereinander eher 

über die angebotenen Netzwerktreffen und ein privat angelegtes Forum suchen, über das sie täglich 

kommunizieren und sich kollegial beraten und unterstützen.  

7.  Zusammenfassung und Ausblick  

Die Einrichtungsphase des Landesregierungsprogramms „Schulbibliotheken für alle Schulen“ ist 

mittlerweile an allen neun Pilotschulen so gut wie beendet. Die Betriebsphase, in der über die ersten 

Umsetzungserfahrungen hinaus neue Formen der schulbibliotheksgestützten Arbeit in Schule und 

Unterricht entwickelt werden sollen, steht am Anfang. Die bisherigen Ergebnisse legen den Schluss 

nahe, dass eine schul- und projektbezogene Vernetzung eine notwendige Voraussetzung darstellt, um 

die schulbibliothekarische Arbeit aufnehmen und ein schulbibliothekarisches Angebot konzipieren 

und implementieren zu können, das sich an den Vorgaben des Pilotprojekts orientiert und dennoch die 

heterogenen Ausgangslagen an den neun beteiligten Pilotschulen berücksichtigt. Die 

selbstverantwortete Ausgestaltung des Pilotprojekts muss innerhalb der Projektvorgaben in jeder der 

neun Pilotschulen einen eigenen und für die jeweilige Schule passenden Weg finden. Eine aktive 
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Vernetzung innerhalb der Pilotschulen ist für eine eigenständige Umsetzung der Projektvorgaben und -

ziele unerlässlich. Die Projektsteuerung sollte dieser Vernetzung entgegenkommen und sie weiterhin 

unterstützen. Die schulinterne Vernetzung sollte selbstverständlich auch von der jeweiligen 

Schulleitung als ein wichtiger Schritt zur Qualitätssicherung im Rahmen der schulbibliothekarischen 

Arbeit verstanden und durch ein sorgfältig ausgewähltes Bibliotheks-Team, die Bereitstellung von 

dafür zu investierender Zeit und ein passendes Arbeitsarrangement der Bibliotheksleitung 

(Möglichkeit die Schulbibliothek für Absprachen und Arbeitstreffen zu verlassen) gefördert werden. 

Ziel einer schulinternen Vernetzung sollte es sein, die Verbindung von Schulbibliothek und 

Methodencurriculum (soweit vorhanden) bzw. Schule und Unterricht durch eine Kooperation von 

pädagogischen Kollegen und der Bibliotheksleitung voranzutreiben. Eine Grundvoraussetzung stellt 

neben einer innerschulischen Vernetzung auch eine kooperative Arbeitsstruktur auf Projektebene dar, 

um durch einen klares Projektmanagement Planungssicherheit und Transparenz zu gewährleisten. 

Regelmäßiger Austausch der beteiligten Projektpartner sichert die Qualität dieses innovativen Projekts 

und sorgt für einen Dialog zwischen allen beteiligten Akteuren des Pilotprojekts. Die bisherige 

Integration der Schulbibliothek in die Schule als Organisation ist bei einigen Pilotschulen bereits als 

sehr positiv und vielversprechend zu bewerten, andere Pilotschulen stehen mit der Institutionalisierung 

nachhaltiger Kooperationsstrukturen noch am Anfang. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Veränderungsprozesse Zeit brauchen, die Ausgangslagen, der Umfang an baulichen Maßnahmen und 

die projektbezogene Ausstattung an den Pilotschulen sich zum Teil sehr unterschiedlich gestaltet 

haben und daher die Installation neuer schulbibliothekarischer Angebote im Rahmen der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung an den einzelnen Schulen durchaus zeitlich variieren kann. Im Laufe der 

Projektlaufzeit wird daher die Umsetzung der schulspezifischen Umsetzungsvorhaben im Vordergrund 

stehen. Das inhaltliche Verständnis der Projektziele und eine darauf abgestimmte Realisation im 

Rahmen der schulbibliothekarischen Arbeit wird im Zuge der Evaluation dabei ebenso im Fokus 

stehen wie die Absprachen und die Zuständigkeiten zwischen Bibliotheksleitung und pädagogischem 

Kollegium zur Vermittlung und Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz und der Förderung des schulbibliotheksgestützten individualisierten Lernens. Eine 

abschließende Bewertung der Projektzielerreichung soll bei Projektende erfolgen. 
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Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
 
wir bitten Dich darum, diesen Fragebogen für uns auszufüllen. Uns interessiert in dem
Fragebogen, wie Du vorgehst, wenn du Informationen zu einem bestimmten Thema suchst.
Außerdem möchten wir gerne wissen, welche Personen Dir beigebracht haben Dich zu
informieren.
 
Bitte lies jede Frage aufmerksam durch und wähle die Antwort aus, die am ehesten auf Dich
zutrifft. Bei einigen Fragen kannst Du auch mehrere Kästchen ankreuzen. Achte dafür auf den
Aufgabentext.
 
Alle Angaben, die Du machst, werden vertraulich behandelt. Auch Deine Lehrer/innen werden
nicht erfahren, wie Du auf die einzelnen Fragen geantwortet hast. Trag also bitte keinen Namen
ein.
 
Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Vielen Dank und nun viel Spaß
beim Ausfüllen!
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1. Fragen zum Informationsverhalten

Hier geht es darum, wie Du vorgehst, wenn Du nach Informationen suchst. Bitte lies jede Aussage durch
und kreuze jeweils die Antwort an, die auf Dich zutrifft.
 
Du freust Dich sehr auf Deine nächsten Ferien, denn dann wirst Du mit Deinen Eltern in die Türkei in den
Urlaub fahren. Nun hast Du von einem Freund erfahren, dass es in der Türkei giftige Schlangen geben
soll. Da er sich selbst aber auch nicht sicher war, möchtest Du Dich über dieses Thema weiter
informieren.

1.1 Du möchtest als erstes wissen, ob es wirklich giftige Schlangen in der Türkei gibt. Du suchst nach dieser
Information im Internet und benutzt eine Suchmaschine wie zum Beispiel Google. Mit welchen
Suchbegriffen wirst Du wohl am schnellsten die relevante Information finden? Bitte mache nur ein
Kreuz!

Urlaub, giftig, Türkei giftig, Schlangen, Türkei Türkei, Schlangen, Urlaub
Schlangen, Urlaub, giftig

1.2 Du hast mit Deiner Suche im Internet also eine Reihe von interessanten Internetseiten gefunden, auf
denen Du Dich informieren kannst. Du überlegst Dir, wie sehr Du diesen Informationen aus dem Internet
vertrauen kannst. Bitte mache nur ein Kreuz!

Alle Seiten werden geprüft,
bevor sie ins Internet gestellt
werden, und ich kann ihnen
daher ohne Einschränkung
vertrauen.

Ich kann bestimmten
Internetseiten vertrauen, z.B.
wenn Quellen angeben
werden oder mir der Anbieter
der Seite bekannt ist und ich
ihn als vertrauenswürdig
einschätze.

Weil jeder Informationen ins
Internet stellen darf, kann man
den Internetseiten generell nie
vertrauen.

Ich frage meine Freunde,
welche Internetseiten sie
häufig benutzen, da ich diesen
Seiten dann auch vertrauen
kann.
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1. Fragen zum Informationsverhalten   [Fortsetzung]

1.3 Die Suchmaschine gibt Dir nun eine Reihe von Internetseiten an. Weiter unten siehst Du einige Treffer zu
Deiner Suchanfrage im Internet. Lies Dir die Angaben zu den untenstehenden Internetseiten durch und
kreuze dann die Kästchen zu den Seiten an, auf denen Du Informationen über giftige Schlangen in der
Türkei vermutest! Du kannst auch mehrere Kreuze machen.
 
Nachdem Du Dir die Seiten unten durchgelesen hast, kreuze hier an:
 

Internetseite 1 Internetseite 2 Internetseite 3
Internetseite 4 Internetseite 5
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1. Fragen zum Informationsverhalten   [Fortsetzung]

1.4 Du hast inzwischen herausgefunden, dass es tatsächlich giftige Schlangen in der Türkei gibt und führst
eine weitere Recherche durch, um herauszufinden, was man tun soll, falls man gebissen wurde. Oft findet
man neben richtigen Informationen auch viele falsche oder unkorrekte Darstellungen im Internet. Schaue
Dir die untenstehenden Links an und entscheide, auf welcher der drei Seiten Du am zuverlässigsten die
richtigen Informationen findest. Bitte mache nur ein Kreuz!
 
Nachdem Du Dir die untenstehenden Links durchgelesen hast, kreuze hier an:
 

Internetseite 1 Internetseite 2 Internetseite 3
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1. Fragen zum Informationsverhalten   [Fortsetzung]

1.5 Nach dem Urlaub musst Du in der Schule ein Referat über ein Thema Deiner Wahl halten. Du
entscheidest Dich für das Thema „Giftige Schlangen in der Türkei“, weil Du hierfür schon so viele
Informationen gefunden hast.
Wie baust Du die Informationen aus dem Internet in Deine schriftlichen Ausarbeitungen ein?
Bitte mache nur ein Kreuz!
 

Ich nutze die copy & paste-
Funktion und füge den Text
direkt in meine
Ausarbeitungen ein. Eine
Angabe der Quelle ist dabei
nicht notwendig

Ich stelle die gefundenen
Informationen unter Angabe
der Quelle vor und
kommentiere sie mit meinen
eigenen Worten

Ich formuliere die gefundenen
Informationen in meinen
eigenen Worte, dann ist es
nicht mehr notwendig, die
Quelle anzugeben.

Informationen aus dem
Internet dürfen generell nie als
Quelle herangezogen werden.

1.6 Du möchtest für Deinen Text ein direktes Zitat von einer Internetseite verwenden, die Du bei Deiner Suche
gefunden hast. Wie gehst Du dafür vor?
Bitte mache nur ein Kreuz!
 

Ich kopiere für das Zitat den
Text wortwörtlich und brauche
die Internetseite nicht mit
angeben.

Ich kopiere den Text und gebe
den genauen Internetlink samt
dem Datum, an dem ich die
Information das letzte Mal im
Internet gelesen habe, an.
Wenn vorhanden, gebe ich
auch den Autor und Titel des
Texts an.

Ich kopiere den Text und gebe
an bei welcher Suchmaschine
ich die Internetseite gefunden
habe (z.B. Google).

Informationen aus dem
Internet dürfen generell nie als
Quelle herangezogen werden.

Ich kopiere den Text und gebe
die URL an (z.B.: www.
schlangengrube.de).

2. Fragen zur Nutzung von Medien

Wie oft gehst Du folgenden Aktivitäten zum Vergnügen nach:

Jeden Tag

Fast jeden Tag

Mehrmals in der W
oche

Einmal in der W
oche

Seltener
Nie

2.1 Computer benutzen
2.2 Im Internet recherchieren
2.3 Im Internet surfen/chatten
2.4 Computerspiele spielen
2.5 Ein Buch lesen (kein Schulbuch)
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3. Fragen zur Nutzung von Angeboten

Hier geht es darum, welche Medien Du zu Deinem Vergnügen nutzt. Bitte lies jede Aussage durch und
kreuze jeweils die Antwort an, die auf Dich zutrifft. Mehrmals pro W

oche

Mehrmals im Monat

Einmal im Monat

Seltener
Nie

3.1 Wie oft bist Du in der neuen Schulbibliothek Deiner
Schule?

3.2 Wie oft bist Du in der öffentlichen Bücherhalle?

3.3 Hast Du schon mal irgendwo einen Computerkurs/Computerführerschein gemacht?
Ja Nein

3.4 Wenn ja, kreuze an, wo Du den Computerkurs/Computerführerschein gemacht hast.
In der Schule (aber nicht in
der Schulbibliothek)

In der Schulbibliothek meiner
Schule

In einem Jugendclub/Haus der
Jugend

In der Öffentlichen
Bücherhalle

Woanders

3.5 Was hast Du im Haus der Jugend / in einem Jugendclub schon mal gemacht?
Du kannst mehrere Kreuze machen.

Internetcafé genutzt (zum
Beispiel im Internet
recherchieren, surfen, chatten
etc.)

Computerkurs gemacht Computerspiele gespielt

Lernprogramme benutzt An Projekten oder
Wettbewerben teilgenommen
(zum Beispiel einen Film
drehen, Malwettbewerb, eine
Webseite gestalten)

3.6 Was hast Du in einer Öffentlichen Bücherhalle schon mal gemacht?
Du kannst mehrere Kreuze machen.

Internet genutzt (zum Beispiel
im Internet recherchieren etc.)

Computerkurs gemacht In Katalogen der Bücherhalle
gesucht

Bücherhallen-Rallye mitgemacht Bücherhallen-Quiz mitgemacht An Projekten oder
Wettbewerben teilgenommen
(zum Beispiel einen Film
drehen, Malwettbewerb, eine
Webseite gestalten)
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4. Fragen zur Computernutzung in der Schule

Hier geht es darum, wie Du in der Schule den Computer nutzt. Bitte lies jede Aussage durch und kreuze
jeweils die Antwort an, die auf Dich zutrifft.

Wie häufig nutzt Du den Computer in der Schule in den untenstehenden Fächern?

Mehrmals pro W
oche

Mehrmals im Monat

Einmal im Monat

Seltener
Nie

4.1 Deutsch
4.2 Mathematik
4.3 Fremdsprachen
4.4 Naturwissenschaften (Technik, Biologie, Chemie,

Physik
4.5 Gesellschaft (Erdkunde, Politik, Geschichte)
4.6 Informatik
4.7 Kunst
4.8 Sport
4.9 Neigungskurs / AG oder ähnliches

 
Wie häufig benutzt Du den Computer in den folgenden Räumen Deiner Schule?

Mehrmals pro W
oche

Mehrmals im Monat

Einmal im Monat

Seltener
Nie

4.10 Im Klassenzimmer?
4.11 Im Computerraum?
4.12 In der Schulbibliothek?
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5. Fragen zu den eigenen Fähigkeiten

Hier geht es darum, wie Du Deine Fähigkeiten einschätzt, mit Informationen umzugehen, sie zu nutzen
und zu verarbeiten. Bitte lies jede Aussage durch und kreuze jeweils an, wie leicht bzw. schwer dir diese
Tätigkeit fällt.

sehr leicht

eher leicht

mal so, mal so

eher schwer

sehr schwer
5.1 Bei einem langen Text zu entscheiden, welche

Informationen wichtig sind und welche nicht, fällt mir
…

5.2 Einen langen Text mit eigenen Worten
zusammenzufassen, fällt mir…

5.3 Im Internet etwas zu suchen und zu finden, fällt mir …
5.4 Zu entscheiden, ob eine Information glaubwürdig ist

oder nicht, fällt mir …
5.5 Informationen richtig aus einem Diagramm

abzulesen, fällt mir …
5.6 Informationen richtig in eine Tabelle einzutragen, fällt

mir …
5.7 Die richtige Reihenfolge der Arbeitsschritte für eine

Aufgabe / ein Projekt zu planen, fällt mir …
5.8 Eine Gliederung für einen Vortrag zu erstellen, fällt

mir…
5.9 Einen Vortrag vor der Klasse zu halten, fällt mir …
5.10 Mir selbstständig den Lösungsweg für eine Aufgabe

zu erarbeiten, fällt mir...
5.11 Ohne die Hilfe der Lehrer selbstständig Informationen

und Materialien für ein Projekt zu finden und zu
strukturieren, fällt mir...

5.12 Mir selbst für die Schule etwas beizubringen, fällt
mir…

6. Fragen zum Erlernen vom Umgang mit Informationen

6.1 Wer aus Deinem Umfeld hat Dir bisher beigebracht, wie man im Internet nach Informationen sucht?
Du kannst mehrere Personen ankreuzen.

Eltern 
 

Geschwister Freunde

Ich mir selbst Lehrer meiner Schule Betreuer im Jugendclub/Haus
der Jugend

Mitarbeiter der öffentlichen
Bücherhalle

Kann ich noch nicht

6.2 Wer aus Deinem Umfeld hat Dir bisher beigebracht, welchen Informationen man vertrauen kann und
welchen nicht? Du kannst mehrere Personen ankreuzen.

Eltern 
 

Geschwister Freunde

Ich mir selbst Lehrer meiner Schule Betreuer im Jugendclub/Haus
der Jugend

Mitarbeiter der öffentlichen
Bücherhalle

Kann ich noch nicht
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6. Fragen zum Erlernen vom Umgang mit Informationen   [Fortsetzung]

6.3 Wer aus Deinem Umfeld hat Dir bisher beigebracht, wie man gefundene Informationen angibt (zitiert)?
Du kannst mehrere Personen ankreuzen.

Eltern 
 

Geschwister Freunde

Ich mir selbst Lehrer meiner Schule Betreuer im Jugendclub/Haus
der Jugend

Mitarbeiter der öffentlichen
Bücherhalle

Kann ich noch nicht

Wie sehr tragen Personen aus Deinem Umfeld dazu bei, dass Du noch mehr darüber lernst, wie man im
Internet nach Informationen sucht?
 

Sehr viel

Eher viel

Eher weniger

W
enig

Gar nicht
6.4 Eltern

6.5 Geschwister

6.6 Freunde

6.7 Lehrer meiner Schule im regulären Unterricht

6.8 Die Bibliotheksleitung der Schulbibliothek im
regulären Unterricht

6.9 Lehrer meiner Schule in einer AG, einem
Neigungskurs oder einem Nachmittagskurs an der
Schule
 

6.10 Die Bibliotheksleitung der Schulbibliothek
in einer AG, einem Neigungskurs oder einem
Nachmittagskurs an der Schule
 

6.11 Betreuer im Jugendclub/Haus der Jugend

6.12 Mitarbeiter der öffentlichen Bücherhalle
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6. Fragen zum Erlernen vom Umgang mit Informationen   [Fortsetzung]

Wie sehr tragen Personen aus Deinem Umfeld dazu bei, dass Du noch mehr darüber lernst, welchen
Informationen man vertrauen kann und welchen nicht?
 

Sehr viel

Eher viel

Eher weniger

W
enig

Gar nicht
6.13 Eltern

6.14 Geschwister

6.15 Freunde

6.16 Lehrer meiner Schule im regulären Unterricht
 

6.17 Die Bibliotheksleitung der Schulbibliothek im
regulären Unterricht

6.18 Lehrer meiner Schule in einer AG, einem
Neigungskurs oder einem Nachmittagskurs an der
Schule
 

6.19 Die Bibliotheksleitung der Schulbibliothek
in einer AG, einem Neigungskurs oder einem
Nachmittagskurs an der Schule
 

6.20 Betreuer im Jugendclub/Haus der Jugend

6.21 Mitarbeiter der öffentlichen Bücherhalle
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6. Fragen zum Erlernen vom Umgang mit Informationen   [Fortsetzung]

Wie sehr tragen Personen aus Deinem Umfeld dazu bei, dass Du noch mehr darüber lernst, wie man
gefundene Informationen angibt (zitiert)?

Sehr viel

Eher viel

Eher weniger

W
enig

Gar nicht
6.22 Eltern

6.23 Geschwister

6.24 Freunde

6.25 Lehrer meiner Schule im regulären Unterricht
 

6.26 Die Bibliotheksleitung der Schulbibliothek im
regulären Unterricht

6.27 Lehrer meiner Schule in einer AG, einem
Neigungskurs oder einem Nachmittagskurs an der
Schule
 

6.28 Die Bibliotheksleitung der Schulbibliothek
in einer AG, einem Neigungskurs oder einem
Nachmittagskurs an der Schule
 

6.29 Betreuer im Jugendclub/Haus der Jugend

6.30 Mitarbeiter der öffentlichen Bücherhalle

Wie oft benutzt Du die untenstehenden Internetseiten?
Mehrmals pro W

oche

Einmal pro W
oche

Einmal in 14 Tagen

Einmal im Monat

Seltener
Nie

6.31   www.netzdurchblick.de
6.32   www.klicksafe.de
6.33   www.internet-abc.de
6.34   www.checked4you.de
6.35   www.lizzynet.de
6.36   www.internauten.de
6.37   www.netzcheckers.de
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7. Fragen zu Deiner eigenen Person

7.1 Auf welcher Schule bist Du?
Stadtteilschule Otto-Hahn Gretel-Bergmann-Schule

(Stadtteilschule Allermöhe)
Ida-Ehre-Stadtteilschule

Gymnasium Hamm Gymnasium Bornbrook Goethe Gymnasium

7.2 Wie lang ist Dein Schulweg in Minuten?
5-10 Minuten 11-30 Minuten 31-45 Minuten 
46-60 Minuten 61 Minuten und mehr

7.3 Du bist ein
Junge Mädchen

7.4 Wie alt bist Du?
<12  12  13
14 15 16
17 18 >18

7.5 In welcher Klasse bist Du?
7a 7b 7c
7d 7e 7f
7g 7h

7.6 9a 9b 9c
9d 9e 9f
9g 9h

7.7 Bist Du in einer Profilklasse / in einer
Fachklasse?

ja nein

7.8 Hat Deine Profilklasse / Fachklasse
speziell das Thema „Medien“ als
Schwerpunkt?

ja nein

7.9 Wenn Du in einer Profilklasse/Fachklasse bist, wie heißt dann Dein Profil?

Das war es schon! Vielen Dank für Deine Unterstützung!



 
Häufigkeiten 
 
 
 
[DatenSet1] C:\Users\Kammerl\Desktop\SPSS_Datensatz_Evasys_20110525.sav 
 

 

 

Statistiken 

Du bist ein 

N Gültig 992 

Fehlend 62 

 

 

Du bist ein 

 
Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig =Junge 474 45,0 47,8 47,8 

=Mädchen 518 49,1 52,2 100,0 

Gesamt 992 94,1 100,0  

Fehlend System 62 5,9   

Gesamt 1054 100,0   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskriptive Statistik 

 
N Minimum Maximum Mittelwert 

Standardabweich

ung 

Bogen 1054 1 44 11,61 7,408 

Du möchtest als erstes 

wissen, ob es wirklich giftige 

Schlangen in der Türkei gibt. 

Du suchst nach dieser ... 

1027 1 4 2,15 ,449 



Du hast mit Deiner Suche im 

Internet also eine Reihe von 

interessanten Internetseiten 

gefunden, auf denen Du Dich 

i ... 

1010 1 4 2,37 ,814 

Die Suchmaschine gibt Dir 

nun eine Reihe von 

Internetseiten an. Weiter 

unten siehst Du einige Treffer 

zu Deiner Suc ... 

1051 0 1 ,37 ,484 

Die Suchmaschine gibt Dir 

nun eine Reihe von 

Internetseiten an. Weiter 

unten siehst Du einige Treffer 

zu Deiner Suc ... 

1051 0 1 ,08 ,265 

Die Suchmaschine gibt Dir 

nun eine Reihe von 

Internetseiten an. Weiter 

unten siehst Du einige Treffer 

zu Deiner Suc ... 

1051 0 1 ,57 ,495 

Die Suchmaschine gibt Dir 

nun eine Reihe von 

Internetseiten an. Weiter 

unten siehst Du einige Treffer 

zu Deiner Suc ... 

1051 0 1 ,10 ,306 

Die Suchmaschine gibt Dir 

nun eine Reihe von 

Internetseiten an. Weiter 

unten siehst Du einige Treffer 

zu Deiner Suc ... 

1051 0 1 ,51 ,500 

Du hast inzwischen 

herausgefunden, dass es 

tatsächlich giftige Schlangen 

in der Türkei gibt und führ ... 

996 1 3 2,36 ,848 

Nach dem Urlaub musst Du 

in der Schule ein Referat 

über ein Thema Deiner Wahl 

halten. Du entscheidest Dich 

f&u ... 

1011 1 4 2,42 ,684 



Du möchtest für Deinen Text 

ein direktes Zitat von einer 

Internetseite verwenden, die 

Du bei Deiner Suche ... 

975 1 5 2,84 1,436 

Computer benutzen 1021 1 6 2,01 1,175 

Im Internet recherchieren 999 1 6 3,46 1,335 

Im Internet surfen/chatten 1000 1 6 2,27 1,416 

Computerspiele spielen 978 1 6 3,85 1,732 

Ein Buch lesen (kein 

Schulbuch) 

1005 1 6 3,84 1,684 

Wie oft bist Du in der neuen 

Schulbibliothek Deiner 

Schule? 

1022 1 5 3,48 1,457 

Wie oft bist Du in der 

öffentlichen Bücherhalle? 

1030 1 5 3,94 1,140 

Hast Du schon mal irgendwo 

einen 

Computerkurs/Computerführ

erschein gemacht? 

1027 1 2 1,31 ,463 

Wenn ja, kreuze an, wo Du 

den 

Computerkurs/Computerführ

erschein gemacht hast.: In 

der Schule (aber nicht in de 

... 

1051 0 1 ,57 ,496 

Wenn ja, kreuze an, wo Du 

den 

Computerkurs/Computerführ

erschein gemacht hast.: In 

der Schulbibliothek meiner 

Schule 

1051 0 1 ,02 ,137 

Wenn ja, kreuze an, wo Du 

den 

Computerkurs/Computerführ

erschein gemacht hast.: In 

einem Jugendclub/Haus der 

Jugend 

1051 0 1 ,03 ,169 



Wenn ja, kreuze an, wo Du 

den 

Computerkurs/Computerführ

erschein gemacht hast.: In 

der Öffentlichen Bücherhalle 

1051 0 1 ,01 ,075 

Wenn ja, kreuze an, wo Du 

den 

Computerkurs/Computerführ

erschein gemacht hast.: 

Woanders 

1051 0 1 ,10 ,305 

Was hast Du im Haus der 

Jugend / in einem 

Jugendclub schon mal 

gemacht?Du kannst meh ... 

1051 0 1 ,38 ,485 

Was hast Du im Haus der 

Jugend / in einem 

Jugendclub schon mal 

gemacht?Du kannst meh ... 

1051 0 1 ,06 ,232 

Was hast Du im Haus der 

Jugend / in einem 

Jugendclub schon mal 

gemacht?Du kannst meh ... 

1051 0 1 ,22 ,415 

Was hast Du im Haus der 

Jugend / in einem 

Jugendclub schon mal 

gemacht?Du kannst meh ... 

1051 0 1 ,07 ,254 

Was hast Du im Haus der 

Jugend / in einem 

Jugendclub schon mal 

gemacht?Du kannst meh ... 

1051 0 1 ,14 ,349 

Was hast Du in einer 

Öffentlichen Bücherhalle 

schon mal gemacht?Du 

kannst  ... 

1051 0 1 ,28 ,448 

Was hast Du in einer 

Öffentlichen Bücherhalle 

schon mal gemacht?Du 

kannst  ... 

1051 0 1 ,03 ,158 



Was hast Du in einer 

Öffentlichen Bücherhalle 

schon mal gemacht?Du 

kannst  ... 

1051 0 1 ,30 ,460 

Was hast Du in einer 

Öffentlichen Bücherhalle 

schon mal gemacht?Du 

kannst  ... 

1051 0 1 ,18 ,384 

Was hast Du in einer 

Öffentlichen Bücherhalle 

schon mal gemacht?Du 

kannst  ... 

1051 0 1 ,12 ,319 

Was hast Du in einer 

Öffentlichen Bücherhalle 

schon mal gemacht?Du 

kannst  ... 

1051 0 1 ,06 ,243 

Deutsch 1016 1 5 4,19 1,119 

Mathematik 1013 1 5 4,26 1,030 

Fremdsprachen 1001 1 5 3,90 1,268 

Naturwissenschaften 

(Technik, Biologie, Chemie, 

Physik 

999 1 5 3,87 1,177 

Gesellschaft (Erdkunde, 

Politik, Geschichte) 

1000 1 5 3,93 1,180 

Informatik 925 1 5 3,83 1,544 

Kunst 994 1 5 4,60 ,845 

Sport 1001 1 5 4,64 ,931 

Neigungskurs / AG oder 

ähnliches 

981 1 5 4,50 1,023 

Im Klassenzimmer? 981 1 5 4,34 1,160 

Im Computerraum? 1004 1 5 3,28 1,255 

In der Schulbibliothek? 992 1 5 4,18 1,128 

Bei einem langen Text zu 

entscheiden, welche 

Informationen wichtig sind 

und welche nicht, fällt mir 

&hellip; 

1023 1 5 2,39 ,835 



Einen langen Text mit 

eigenen Worten 

zusammenzufassen, fällt 

mir&hellip; 

1019 1 5 2,47 ,929 

Im Internet etwas zu suchen 

und zu finden, fällt mir 

&hellip; 

1016 1 5 1,63 ,774 

Zu entscheiden, ob eine 

Information glaubwürdig ist 

oder nicht, fällt mir &hellip; 

988 1 5 2,34 ,891 

Informationen richtig aus 

einem Diagramm abzulesen, 

fällt mir &hellip; 

1005 1 5 2,17 ,964 

Informationen richtig in eine 

Tabelle einzutragen, fällt mir 

&hellip; 

1012 1 5 2,06 ,885 

Die richtige Reihenfolge der 

Arbeitsschritte für eine 

Aufgabe / ein Projekt zu 

planen, fällt mir &hellip; 

1013 1 5 2,32 ,900 

Eine Gliederung für einen 

Vortrag zu erstellen, fällt 

mir&hellip; 

1004 1 5 2,43 ,914 

Einen Vortrag vor der Klasse 

zu halten, fällt mir &hellip; 

1002 1 5 2,57 1,097 

Mir selbstständig den 

Lösungsweg für eine 

Aufgabe zu erarbeiten, fällt 

mir... 

992 1 5 2,46 ,856 

Ohne die Hilfe der Lehrer 

selbstständig Informationen 

und Materialien für ein 

Projekt zu finden und zu st ... 

1012 1 5 2,23 ,907 

Mir selbst für die Schule 

etwas beizubringen, fällt 

mir&hellip; 

1012 1 5 2,56 ,974 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,38 ,486 



Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,33 ,472 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,37 ,482 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,76 ,425 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,26 ,437 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,03 ,172 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,02 ,126 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man im Internet nach 

Informationen sucht? Du ... 

1051 0 1 ,01 ,092 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,44 ,497 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,26 ,440 



Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,26 ,440 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,61 ,487 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,25 ,431 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,03 ,182 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,02 ,137 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, 

welchen Informationen man 

vertrauen kann und welchen 

nich ... 

1051 0 1 ,04 ,184 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,35 ,477 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,25 ,435 



Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,18 ,388 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,50 ,500 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,41 ,492 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,03 ,158 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,01 ,119 

Wer aus Deinem Umfeld hat 

Dir bisher beigebracht, wie 

man gefundene 

Informationen angibt (zitiert) 

... 

1051 0 1 ,03 ,180 

Eltern 1002 1 5 3,15 1,395 

Geschwister 975 1 5 3,55 1,497 

Freunde 982 1 5 3,26 1,241 

Lehrer meiner Schule im 

regulären Unterricht 

989 1 5 3,30 1,309 

Die Bibliotheksleitung der 

Schulbibliothek im regulären 

Unterricht 

972 1 5 4,34 1,068 



Lehrer meiner Schule in einer 

AG, einem Neigungskurs 

oder einem Nachmittagskurs 

an der Schule  

961 1 5 4,24 1,165 

Die Bibliotheksleitung der 

Schulbibliothekin einer AG, 

einem Neigungskurs oder 

einem Nachmittagskurs an 

der S ... 

959 1 5 4,40 1,056 

Betreuer im 

Jugendclub/Haus der Jugend 

945 1 5 4,49 1,060 

Mitarbeiter der öffentlichen 

Bücherhalle 

949 1 5 4,52 ,989 

Eltern 995 1 5 2,92 1,484 

Geschwister 976 1 5 3,59 1,524 

Freunde 982 1 5 3,38 1,339 

Lehrer meiner Schule im 

regulären Unterricht  

963 1 5 3,49 1,340 

Die Bibliotheksleitung der 

Schulbibliothek im regulären 

Unterricht 

959 1 5 4,29 1,125 

Lehrer meiner Schule in einer 

AG, einem Neigungskurs 

oder einem Nachmittagskurs 

an der Schule  

955 1 5 4,32 1,115 

Die Bibliotheksleitung der 

Schulbibliothekin einer AG, 

einem Neigungskurs oder 

einem Nachmittagskurs an 

der S ... 

959 1 5 4,41 1,054 

Betreuer im 

Jugendclub/Haus der Jugend 

947 1 5 4,46 1,041 

Mitarbeiter der öffentlichen 

Bücherhalle 

947 1 5 4,52 ,984 

Eltern 984 1 5 3,16 1,503 

Geschwister 964 1 5 3,60 1,532 

Freunde 978 1 5 3,53 1,359 

Lehrer meiner Schule im 

regulären Unterricht  

962 1 5 3,27 1,403 



Die Bibliotheksleitung der 

Schulbibliothek im regulären 

Unterricht 

953 1 5 4,35 1,078 

Lehrer meiner Schule in einer 

AG, einem Neigungskurs 

oder einem Nachmittagskurs 

an der Schule  

952 1 5 4,39 1,074 

Die Bibliotheksleitung der 

Schulbibliothekin einer AG, 

einem Neigungskurs oder 

einem Nachmittagskurs an 

der S ... 

947 1 5 4,48 1,013 

Betreuer im 

Jugendclub/Haus der Jugend 

938 1 5 4,48 1,076 

Mitarbeiter der öffentlichen 

Bücherhalle 

945 1 5 4,52 1,020 

  www.netzdurchblick.de 979 1 6 5,85 ,741 

  www.klicksafe.de 981 1 6 5,81 ,768 

  www.internet-abc.de 984 1 6 5,82 ,738 

  www.checked4you.de 978 1 6 5,85 ,688 

  www.lizzynet.de 978 1 6 5,86 ,688 

  www.internauten.de 973 1 6 5,88 ,617 

  www.netzcheckers.de 976 1 6 5,85 ,714 

Auf welcher Schule bist Du? 1023 1 6 3,45 1,705 

Wie lang ist Dein Schulweg 

in Minuten? 

1001 1 5 2,00 ,941 

Du bist ein 992 0 1 ,52 ,500 

Wie alt bist Du? 1011 1 9 3,91 1,403 

In welcher Klasse bist Du? 472 1 7 2,89 1,640 

no question text 514 1 8 3,13 1,792 

Bist Du in einer Profilklasse / 

in einer Fachklasse? 

968 1 2 1,69 ,462 

Hat Deine Profilklasse / 

Fachklasse speziell das 

Thema 

&bdquo;Medien&ldquo; als 

Schwerpunkt? 

911 1 2 1,88 ,322 

geschlecht = 1 (FILTER) 992 0 1 ,48 ,500 

Gültige Werte (Listenweise) 0     
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Lernen über Medien und die Bedeutung der Schulbibliothek für 
den Kompetenzerwerb 

 
Verschriftlichung der Präsentation „Lernen über Medien und die Bedeutung der 
Schulbibliothek für den Kompetenzerwerb“ anlässlich des dritten Netzwerktreffens 
des Pilotprojekts „Schulbibliotheken für alle Schulen“ am 26.10.2011 im 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung/Hamburg. 

 

Einleitung 

Gelegenheiten für das Lernen über Medien  sind eine Voraussetzung für eine kompetente 

Nutzung, Einschätzung und Gestaltung von Medienangeboten und damit Bestandteil einer 

umfassenden Medienkompetenzförderung. In dem Pilotprojekt „Schulbibliotheken für alle 

Schulen“ soll neben den erweiterten Möglichkeiten mit Medien zu Lernen auch ein Lernen 

über Medien initiiert werden. Die Kompetenzbereiche Recherche-, Informations-, und 

Medienkompetenz1 bieten vielfältige Möglichkeiten ein Lernen über Medien im Rahmen 

der schulischen Medienerziehung anzuregen. Eine besondere Bedeutung nimmt hier die 

Schulbibliothek ein, da sie nicht nur als ein zusätzlicher Lernort genutzt werden kann und 

über die Ausstattung mit unterschiedlichen Medienarten eine geeignete Lernumgebung 

darstellt, sondern durch die Bibliotheksleitung mit einer ausgebildeten Fachkraft für den 

Bereich des Lernens über (neue) Medien ausgestattet ist.  

Lernen über Medien/Fokus Informationskompetenz 

In der Expertise des BMBF „Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur“ (BMBF 2010)2 wird 

Information und Wissen als erster von vier Kompetenzbereichen benannt. Die Fähigkeit, 

benötigte Informationen recherchieren zu können, wird als eine der gesellschaftlich 

wichtigsten Fähigkeiten verstanden. Diese Fähigkeit ermögliche es, trotz ständig steigender 

Zahl von Informationsangeboten und der sich immer öfter ergebenden Notwendigkeit, 

                                                            
1 Der Bereich der Lesekompetenz soll an dieser Stelle für den Bereich Lernen über Medien ausgeklammert werden, da sich 
diese  Grundfertigkeit  auf  textimmanente  Strategien  und  Fähigkeiten  bezieht.  Gleichwohl  kann  über  ein  Training  der 
Lesekompetenz die anderen Kompetenzbereiche berührt und damit auch ein  Lernen über Medien  in die  Förderung der 
Lesekompetenz einbezogen werden. 
2 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010) (Hrsg.): Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur. 
Medienbildung für die Persönlichkeitsentwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die Entwicklung von 
Ausbildungs‐ und Erwerbsfähigkeit. Berlin. 
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informierte Entscheidungen treffen zu müssen, sich gesellschaftlich zu behaupten und aktiv 

an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu partizipieren (vgl. Schuldt 2009, 84)3. 

Die Informationsquellen von Kindern und Jugendlichen sind dabei vielfältig: Printmedien, 

Fernsehen, Computer, Handy, Internet gehören inzwischen zu den Lebenswelten der 

Schülerinnen und Schüler. Doch wie wird in der Schule unter Berücksichtigung der 

Schulbibliothek auf diese vielfältigen Medienlebenswelten eingegangen?  

Schulische Medienerziehung in Hamburg/ Informationskompetenz 

Eine aktuelle von der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein Auftrag gegebene 

Expertise der Universität Hamburg zur Verankerung von Medienerziehung in den 

aktuellen Lehrplänen der einzelnen Bundesländer zeigt: Zwar finden sich inzwischen in 

allen Bundesländern Vorgaben zur Medienerziehung und Förderung von 

Medienkompetenz, es fehlt aber an konkreten Hinweisen, wann und wie diese Aufgaben 

umgesetzt werden sollen. Es gibt einige Schulen, in denen Lehrkräfte sich dieser 

Zielsetzung annehmen. Eine Verbindlichkeit ist aber kaum vorhanden. Die Expertise 

kommt zur Schlussfolgerung, dass in Hamburg zur Integration der Medienerziehung in die 

Fächer Ansätze vorhanden, die Maßnahmen zu einer verpflichtenden und 

flächendeckenden Medienerziehung aber noch gering sind (vgl. Kammerl/Ostermann 

2010)4. Schulische Medienerziehung findet in Hamburg als ein integraler Bestandteil der 

bestehenden Schulfächer statt. Medienerziehung ist sowohl Bestandteil der 

fachspezifischen Rahmenpläne als auch über ein eigenständiges Aufgabengebiet als 

fachübergreifende Querschnittsaufgabe in den Rahmenplänen Hamburgs verankert. In 

Hamburg setzt sich das Aufgabengebiet Medienerziehung in allen Schulformen und 

Jahrgangsstufen aus den fünf medienpädagogischen Kompetenzbereichen Kommunikation, 

Information, Visualisierung, Gestaltung und Analyse/Reflexion zusammen. Für jeden der 

fünf Kompetenzbereiche sind in den Rahmenplänen Regelanforderung für die Bereiche 

Erkennen, Bewerten und Handeln angegeben. So wird in einer Tabelle die Anforderungen 

für das Ende der Jahrgangsstufe 3 und 6, den ersten und mittleren Schulabschlüssen der 

Stadtteilschule sowie für das Ende der Jahrgangsstufe 8 und 10 und der Oberstufe des 

Gymnasiums entsprechend der Kategorien „Erkennen“ , „Bewerten“ und „Handeln“ 

                                                            
3 Schuldt, K. (2009). Bibliotheken als Bildungseinrichtungen – Bestimmung der Effekte von Bildungsaktivitäten im Rahmen 

Öffentlicher Bibliotheken unter dem Fokus Sozialer Gerechtigkeit. Entwurf eines bibliothekswissenschaftlichen 

konzeptionellen Forschungsrahmens (Dissertation), edoc‐Server HU Berlin. 
4 Kammerl, R./S. Ostermann (2010) Medienbildung ‐ (k)ein Unterrichtsfach? Eine Expertise zum Stellenwert der 
Medienkompetenzförderung in Schulen. Hamburg. 
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abgedruckt. Für den medienpädagogischen Kompetenzbereich Information gelten z.B. al 

Mindestanforderungen am Ende von Jahrgang 6 in dem gültigen Rahmenplan der 

Aufgabengebiete an Stadtteilschulen/ Sek1 die Anforderungen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

  kennen unterschiedliche digitale Informationsquellen und grundlegende 

Suchstrategien für digitale Lexika und Suchmaschinen (Bereich Erkennen), 

  treffen auf der Grundlage von eingeübten Kriterien für die eigene 

Informationsbeschaffung eine geeignete Auswahl (Bereich Bewerten), 

  wählen aus digitalen Nachschlagewerken und Webseiten Informationen aus und 

bearbeiten diese im Rahmen schulischer Aufgaben und Projekte (Bereich 

Handeln).5 

Diese Punkte decken sich mit dem Verständnis von Informationskompetenz nach 

Dannenberg (2011)6, der folgende Dimensionen von Informationskompetenz voneinander  

abgrenzt: 

 Informationsbedarf erkennen und beschreiben7 

 Informationen finden 

 Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten 

 Informationen bearbeiten und präsentieren. 

Die Arbeitshypothese für diesen Erhebungsschritt der Evaluation ist, dass die 

Schulbibliotheken zur Förderung von Informationskompetenz und damit zur schulischen 

Medienkompetenzförderung beitragen. Dabei geht die Evaluation von einer 

Wechselwirkung zwischen einem Lernen mit Medien und einem Lernen über Medien aus. 

Die Synergie-Effekte der beiden Bereiche lassen sich in dem Lernort Schulbibliothek 

durch die Ausstattung der Schulbibliothek mit unterschiedlichen Medienarten, einer 

                                                            
5  Freie  und  Hansestadt  Hamburg  Behörde  für  Schule  und  Berufsbildung  (2011):  Rahmenplan  Aufgabengebiete 
Stadtteilschule  Sek1,  S.  31.  Für  eine  Übersicht  über  die  geltenden  Rahmenpläne  siehe:  
http://www.hamburg.de/contentblob/2977236/data/tabelle‐bildungsplaene‐2011.pdf (letzter Zugriff: 08.11.2011). 
 
6 Dannenberg, D.  (2011):Lernsystem  Informationskompetenz. Website: http:// www.lik‐online.de/ik‐modell.shtml  (letzter 
Zugriff: 08.11.2011) 
 
7  Dieser  Bereich  wurde  bei  Erhebung  der  Evaluation  ausgeklammert,  da  die  quantitativ  angelegte  Befragung  der 
Schülerinnen  und  Schüler  zur  Erfassung  dieser  Dimension  andere  methodische  Instrumente  erfordert  als  die  übrigen 
Dimensionen. 
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fachkundigen Leitung und einer konzeptionellen Einbindung in den Schulalltag 

vorantreiben. 

 

Methodisches Vorgehen 

Eine Aufgabe der begleitenden Evaluation des Projekts „Schulbibliotheken für alle 

Schulen“ ist es, den Beitrag der Schulbibliothek zur Förderung unterschiedlicher 

Kompetenzbereiche zu eruieren. Dafür ist die individualbezogene Wissens- und 

Einschätzungsstand der beteiligten Schülerschaft ein wichtiger Anhaltspunkt, um 

schulbibliothekarischen Bedarf und schulbibliothekarische Interventionen in der 

Projektlaufzeit bewerten zu können. Im Rahmen dieser Darstellung fließen die Ergebnisse 

einer Erfassung der Ausgangslage der subjektiven Selbsteinschätzung im Bereich 

Informationskompetenz der Schülerinnen und Schüler ein. Die Ergebnisse werden mit den 

Resultaten eines Informationskompetenztests abgeglichen, um darüber Aussagen über den 

Förderbedarf zu formulieren. Neben dem individualbezogenen Wissens- und 

Einschätzungsstand interessieren dabei auch Hintergrundinformationen wie z.B. Daten zu 

Sozialisationsinstanzen im Bereich Informationskompetenz der Schülerinnen und Schüler 

und zum schulischen und außerschulischen Umgang mit unterschiedlichen 

Medienarten/Informationsquellen. Die Bereiche Mediennutzungsverhalten und 

Mediensozialisation wurden bereits in dem Fragebogen SuS-Fragebogen 2010 für die 

Klassenstufen 3,6 und 8 erhoben8 und werden durch den SuS-Fragebogen 2011 ergänzt9. 

Ziel des Pilotprojekts Schulbibliotheken für alle Schulen ist, dass die Schulbibliotheken zu 

einem zentralen Ort für die Kompetenzbildung und Schul- und Unterrichtsentwicklung 

werden. Um diese Vorstellungen umzusetzen und das oben genannte Projektziel zu 

erreichen, darf das vorhandene Potential der Schulbibliothek nicht auf Tätigkeiten im 

Bereich der Pausen oder im Kursbereich des Ganztags verkürzt werden, sondern muss auch 

als ein integrales Element mit dem laufenden Unterrichtsgeschäft verzahnt und 

Möglichkeiten des schulbibliotheksgestützten Unterrichts entwickelt werden. Ergebnisse 

der Online-Befragung der an dem Projekt beteiligten Lehrkräfte lassen Rückschlüsse zur 

derzeitigen Nutzung der Schulbibliothek im Schulalltag und dem zugeschriebenen Nutzen 

der Schulbibliothek für eine Förderung von Informationskompetenz zu und schließen die 

                                                            
8  SuS‐Fragebogen 2010: Grundschulen (Jg. 3): N=158; Weiterführende Schulen (Jg. 6/8): N= 549. 
9 SuS‐Fragebogen 2011: Weiterführende Schulen (Jg. 7/9): : N=1054. 
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Lücke zwischen den Ergebnissen des Förderbedarfs und den derzeitigen Maßnahmen zur 

Förderung von Informationskompetenz10. 

Präsentation Ergebnisse: Analyse des Bedarfs 

Bevor die Ergebnisse des individualbezogenen Wissens- und Einschätzungsstands 

vorgestellt werden, soll anhand einiger Daten zum Mediennutzungsverhalten und der 

Darstellung der angegebenen Sozialisationsinstanzen des Kompetenzerwerbs die 

Ausgangslage in der Schülerschaft dargelegt werden:  

Mediennutzung/ Sozialisationsinstanzen: Grundschulen 

An den drei Grundschulen des Pilotprojekts wurden im Erhebungszeitraum Mai bis Juni 

2010 in der Jahrgangsstufe 3 insgesamt 158 grundschulgerechte Fragebögen ausgefüllt; 

insgesamt nahmen an der Befragung 68 Jungen und 90 Mädchen teil. Ausgewertet wurden 

die ausgefüllten Fragebögen in einem deskriptiven statistischen Verfahren mit Hilfe des 

Statistik-Programms SPSS. 

36,1% der befragten Schülerinnen und Schüler geben an, dass Lesen voll und ganz zu ihren 

liebsten Hobbys gehört. Dabei unterscheiden sich die drei Grundschulen nur unwesentlich 

voneinander11. Bei einer mediendifferenzierten Auswertung aller drei Grundschulen lässt 

sich eine geringe Präferenz der nicht-elektronischen Medien als Lesemedium ermitteln. So 

lesen 84,8% gerne Bücher, 72,7% lesen gerne im Internet. Dabei geben 51.3% der 

Schülerinnen und Schüler an zum Vergnügen mehrfach in der Woche im Internet zu lesen. 

68.4% geben an mehrfach in der Woche ein Buch zu lesen. Der Unterschied zwischen den 

einzelnen Schulen ist dabei nicht besonders groß12.  

Diese Ergebnisse decken sich mit den key findings der KIM Studie 2008 des 

Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (mpfs), die belegen, dass das Lesen 

von Büchern auch in der multimedialen Welt noch eine bedeutende Rolle spielt. Überprüft 

man analog zur KIM 200813 das mediendifferenzierten Leseverhalten unter 

                                                            
10 LuLOnline‐ Fragebogen 2011: Grundschulen: N= 41/ Weiterführende Schulen: N= 160. 
11  Item: „Lesen gehört  zu meinen  liebsten Hobbies“; Skalierung 4‐Punkt Likert‐Skala  [1 =stimme überhaupt nicht  zu, 4 = 
stimme voll und ganz zu]:  x̄  Schule A = 3,43 [sd. ,640]; x̄  Schule B = 3,46 [sd. ,830]; x̄  Schule C= 3,06 [sd. ,913]; Ntotal = 157, Nmissings 
=1. Durch die Skalierungsrichtung ist ein niedriger Wert als eine größere Ablehnung zu interpretieren. 
12 Items: „Ich lese gerne Bücher“ und „Ich lese gerne im Internet“. 4‐Punkt Likert‐Skala: 1 =stimme überhaupt nicht zu, 4 = 
stimme voll und ganz zu]. x̄  Schule A = Buch 3,51 [sd. ,809], Internet 3,08 [sd. 1,055]; x̄  Schule B= Buch 3,46 [sd. ,914], Internet 
2,95  [sd.  1,069];  x̄  Schule  C=  Buch  3,22  [sd.  ,887],  Internet  3,06  [sd.  ,956].  N  total  =157  Nmissings  =1.  Durch  die 
Skalierungsrichtung ist ein niedriger Wert als eine größere Ablehnung zu interpretieren. 
13  Kinder  und  Medien  2008  (KIM)‐Studie:  http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM‐pdf08/KIM2008.pdf  (letzter  Zugriff  : 
01.12.2010); 
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Berücksichtigung des Geschlechts, so zeigt sich auch bei der systematischen Stichprobe 

innerhalb des Pilotprojekts ein Unterschied in der Mediennutzung entlang des Geschlechts. 

Während Jungen weniger Zeit mit Büchern und dafür etwas mehr Lesezeit im Internet 

verbringen, verhält es sich bei den beteiligten Schülerinnen anders herum: Mädchen 

verbringen mehr Zeit mit dem Lesen von Büchern und weniger Zeit mit dem Lesen im 

Internet14. Diese Ergebnisse legen eine genderspezifische Differenzierung des 

schulbibliotheksgestützten Unterrichts und bei der Wahl der Medien zur Förderung von 

Lesekompetenz nahe. Darüber hinaus belegen sie, dass Texte, die im Internet verfügbar 

sind, zunehmend die Lesepraxis bestimmen – ohne dass dadurch Printmedien völlig 

verdrängt werden würden.  

Wie man mit einem Computer und dem Internet umgeht, bringen die Kinder sich in erster 

Linie selbst bei. Jeder dritte Befragte gibt auf die Frage „Wer hat dir bis jetzt am meisten 

über Computer und Internet beigebracht?“ an, sich die erforderlichen Kenntnisse 

autodidaktisch angeeignet zu haben. Auch Familie und Freunde gelten als 

Vermittlungsinstanz. Die Schule spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Angesichts der 

Tatsache, dass neue Medien zum alltäglichen Umgang der Schüler und Schülerinnen 

gehören, ist die Rolle der Schule insbesondere durch die Möglichkeiten der 

Schulbibliotheken Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz mit 

unterschiedlichen Medienarten und unter fachkundiger Anleitung zu fördern, 

dementsprechend auszurichten und zu bestimmen. 

Mediennutzung/ Sozialisationsinstanzen: Weiterführende Schulen/Sek I 

Analog zur aktuellen repräsentativen JIM-Studie15 Jugend, Information, (Muli-) Media 

2010 des Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs) soll eine inhaltliche 

Überprüfung der in dem Pilotprojekt teilnehmenden Schülerschaft der Sek I auf ihr 

Medien- und Informationsverhalten erfolgen und durch einen vergleichenden Teil zu 

Wissen relevanter Dimensionen von Informationskompetenz und subjektive Einschätzung 

der eigenen Informationskompetenz ergänzt werden.    

                                                            
14  Items: „Wie viel Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit, zu deinem Vergnügen Bücher zu lesen?“ und 
„Wie viel Zeit verbringst du normalerweise in der Woche damit, zu deinem Vergnügen im Internet zu surfen und zu lesen?“. 
Rangordnungsskalierung: 1 =Jeden Tag, 2= Fast jeden Tag, 3= Mehrmals in der Woche 4= Einmal in der Woche 5= Seltener]. 
Buch: xˉ = 3,10 [sd. 1,115] (Jungen) /xˉ = 2,88 [sd. 1,331] (Mädchen); Internet: xˉ =3,29 [sd. 1,637] (Jungen) /x ˉ 3,95 [sd. 
1,154] (Mädchen); Ntotal = 64, (Nmissings = 94). Gemäß der Skalierung ist ein niedriger Wert als eine häufigere Nutzung zu 
interpretieren.  
15Jugend,  Information,  (Muli‐)  Media  2010  (JIM)‐Studie:  http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM‐pdf10/JIM2010.pdf  (letzter 
Zugriff : 16.06.2011). 
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Auch in unsererr Befragung der Sek I lässt sich erkennen, dass auf die Frage zur 

Mediensozialisation („Wer hat dir beigebracht…“) sich die Befragten ihre Kompetenzen 

im größtenteils selbst beigebracht haben. Es sollen hier die Ergebnisausschnitte für den 

Kompetenzbereich Informationskompetenz vorgestellt werden. Insgesamt wurden in den 

sechs weiterführenden Schulen des Pilotprojekts zwischen Mai und Juni 2010 549 

Fragebögen (267 Schülerinnen; 261 Schüler) ausgefüllt16. So geben beispielsweise 72,2% 

der Befragten für den Bereich Informationen finden an, sich die Nutzung einer 

Suchmachine (z.B. Google) autodidaktisch erschlossen zu haben (Fähigkeitserwerb durch 

die Schule: 3,9%), 71,9% der Befragten erschlossen sich die Suche nach Informationen im 

Internet selbst (Fähigkeitserwerb durch die Schule: 5,5%). Für den Bereich Information 

bewerten geben 33,8% an sich autodidaktisch beigebracht zu haben, welchen 

Informationen man trauen kann (Fähigkeitserwerb durch die Schule: 12.0%). Innerhalb des 

Bereichs Information bearbeiten und präsentieren geben 46% an, sich selbst beigebracht 

zu haben eine Quelle anzugeben (Fähigkeitserwerb durch die Schule: 20.9%). Familie und 

Freunde spielen bei dem Kompetenzerwerb ebenfalls eine große Rolle. Demgegenüber 

wird Schule Informationskompetenzerwerb insgesamt eine eher untergeordnete Rolle 

zugesprochen. Einzig bei den Bereichen „Wer hat dir beigebracht eine Präsentation zu 

erstellen“ und „Wer hat dir beigebracht in einer Bibliothek nach Informationen zu suchen“ 

liegt die Bedeutung der Schule vor der Bedeutung Familie und Freunden. Diese 

Information ist für das Pilotprojekt insofern als Chance zu sehen, als dass in der 

Schulbibliothek auch Bereiche wie die Nutzung von Suchmaschinen und Datenbanken 

sowie der Bedarf an Informationen und die Informationsbewertung bzw. -reflexion erprobt 

werden können, so dass der Schule insgesamt eine stärkere Bedeutung als 

Sozialisationsinstanz für den Informationskompetenzerwerb zu Teil werden kann. 

Individualbezogenes Wissen und Einschätzung im Bereich Informationskompetenz 

Insgesamt wurden zur Datenerhebung für das individualbezogene Wissen und die 

Selbsteinschätzung im Bereich Informationskompetenz in den sechs weiterführenden 

Schulen des Pilotprojekts zwischen März und April 2011 1054 Fragebögen in den 7. und 9. 

Jahrgängen ausgefüllt. Der Fragebogen wurde an 32 Klassen des 7. Jahrgangs (Rücklauf: 

23 Klassen) und 34 Klassen des 9. Jahrgangs (Rücklauf 28 Klassen) der Pilotschulen 

ausgeteilt. Der Anteil an Schülern lag bei der Befragung bei 47.8%, der Anteil an 

                                                            
16 19 Personen machten bezüglich ihres Geschlechts keine Angaben (Nmissings = 19), bei geschlechtsdifferenzierten 
Analyseschritten werden sie daher nicht berücksichtigt. 
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Schülerinnen dementsprechend bei 52.2% (n= 992, da 62 der befragten Personen ihr 

Geschlecht nicht angaben, fallen diese Fälle bei geschlechtsdifferenzierten 

Analyseschritten raus).Diese Erhebung war als Vollerhebung der 7. und 9. Jahrgänge 

konzipiert. Die Frage, ob inferenzstatistische Methoden auch bei Vollerhebungen genutzt 

werden sollten bzw. müssen, ist in der entsprechenden Forschungsliteratur derzeit nicht 

geklärt (siehe z.B. Broscheid & Gschwend 200317). Da jedoch trotz der Absicht eine 

Vollerhebung durchzuführen, nicht alle Schülerinnen und Schüler der 7. und 9.Jahrgänge 

erreicht werden konnten und sich dadurch bei dieser Erhebung durch Fehlzeiten/Krankheit 

von Schülerinnen und Schülern, Rücklaufverzerrungen und Messfehlern durchaus die 

Daten durch stochastische Prozesse und Verzerrungen beeinflusst sein können, wird zur 

Überprüfung der Daten den U-Test nach Mann-Whitney herangezogen. Im Folgenden 

sollen zunächst die unabhängigen Variablen Geschlecht, Jahrgang und Schulform in Bezug 

auf das Antwortverhalten bei der Abfrage der Selbsteinschätzung(Reliabilität der Skala: 

Cronbach alpha .856) und den wissensbezogenen Einzelfragen zu Kernbereichen von 

Informationskompetenz getestet werden. Die Skala der Selbsteinschätzung besteht aus 12 

Items aus den Bereichen Informationen finden, bewerten, bearbeiten (vgl. Abb. 1 für 

einige Beispielitems): 

5.1  Bei einem langen Text zu entscheiden, welche Informationen 

wichtig sind und welche nicht, fällt mir …  
1-

5 
sc

hw
er

-l
ei

ch
t 

5.4  Zu entscheiden, ob eine Information glaubwürdig ist oder nicht, 

fällt mir …  

5.11  Ohne die Hilfe der Lehrer selbstständig Informationen und 

Materialien für ein Projekt zu finden und zu strukturieren, fällt 

mir….  

              Abb.1 : Ausschnitte der Skala zu Selbsteinschätzung (Quelle: SuS-Fragebogen 2011). 

  

Die Analyse der Daten ergab, dass keine signifikanten Gruppenunterschiede zwischen 

Selbsteinschätzung und Geschlecht (asympt. Sign: .329, n=981), Jahrgang (asympt. Sign: 

.758, n=972) und Schulform (asympt. Sign: .187, n=1010) vorliegen: 

 
                                                            
17 Broscheid, A./ Th. Gschwend (2003): Augäpfel, Murmeltiere und Bayes: Zur Auswertung stochastischer Daten aus 
Vollerhebungen. MPIfG Working Paper 03/7, Juli 2003. http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp03‐7/wp03‐7.pdf  (letzter 
Zugriff: 08.11.2011). 
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Geschlecht : Einschätzung Statistik für Testa 

 indexeinschrek 

Mann-Whitney-U 116118,000

Wilcoxon-W 224929,000

Z -,975

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,329

 
Schulform : Einschätzung/ Statistik für Testa 

 indexeinschrek 

Mann-Whitney-U 121646,500

Wilcoxon-W 235649,500

Z -1,320

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,187

 

Jahrgänge : Einschätzung/ Statistik für Testa 

 indexeinschrek 

Mann-Whitney-U 113762,500

Wilcoxon-W 242033,500

Z -1,057

Asymptotische Signifikanz (2-

seitig) 

,290

 
Die Einschätzung der eigenen Informationskompetenz unterscheidet sich zwischen Schülern 

und Schülerinnen, den 7. Jahrgängen und den 9. Jahrgängen und den Stadtteilschulen und den 

Gymnasien nicht signifikant voneinander (Signifikanzniveau von α =.05). Der Mittelwert der 

Grundgesamtheit liegt bei 2.3 (sd=.67, 5er-Skala: 1=sehr hohe Einschätzung bis 5= sehr 

niedrige Einschätzung). Im Durchschnitt stuft sich die Schülerschaft also eher hoch ein. Als 

nächster Punkt, der sich diesen Ergebnissen anschließt, wird die Frage aufgegriffen, ob sich 

die Ergebnisse der Selbsteinschätzung und eines Informationskompetenz-Test kongruent 

zueinander verhalten, ob also davon ausgegangen werden kann, dass die Schülerinnen und 

Schüler mit einer hohen Selbsteinschätzung einen höheren Anteil an Lösungshäufigkeiten 

vorweisen können. Dieser Ansatz gibt Antworten auf die Frage inwieweit die Selbstedukation 

im Bereich Informationskompetenz in abfragbares Wissen überführbar ist.  

= Nullhypothese wird angenommen, es 

besteht kein sign. Zusammenhang 

zwischen der subjektiven 

Selbsteinschätzung  und den 

Jahrgängen. 

 

 

 

= Nullhypothese wird angenommen, es 

besteht kein sign. Zusammenhang 

zwischen der Selbsteinschätzung  und 

Geschlecht. 

= Nullhypothese wird angenommen, es 

besteht kein sign. Zusammenhang 

zwischen der subjektiven 

Selbsteinschätzung  und Schulformen. 



 

182 
 

Darüber hinaus soll über diese Analyseschritte die Rolle der Schule und speziell der 

Schulbibliothek als Ort des Kompetenzerwerbs verortet werden. 

 

Informationskompetenz-Test 
Der in dieser Untersuchung verwendete Informationskompetenz- Test geht aus einer 

Kooperation mit der HU Berlin hervor, an der im Rahmen einer durchgeführten Evaluation 

für das Notebookprojekt 1000x1000 –einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung und  der Deutschen Telekom AG (Schulen ans Netz e.V.) - dieser Test 

entwickelte wurde (vgl. Schaumburg et al. 2007)18. Der Informationskompetenz-Test 

orientiert sich in der Originalfassung an den von Eisenberg und Berkowitz (1990) 

formulierten sechs Grundfertigkeiten, die für den sinnvollen Umgang mit Informationen 

benötigt werden (vgl. Schaumburg 2007), wurde aber für das Projekt „Schulbibliotheken 

für alle Schulen“ auf die Dimensionen von Dannenberg (2011) ausgerichtet und die 

eingesetzten Items an das Evaluationsdesign angepasst. Um die Informationskompetenz 

der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen, wurde ein kurzer Test konzipiert, der 

verschiedene Aspekte von Informationskompetenz mit Schwerpunkt Internetrecherche 

erfassen soll. Der hier vorgestellte Test enthält vier in eine Rahmenhandlung (Recherche 

giftiger Schlangenarten im Urlaubsland) eingebettete Aufgaben unterschiedlicher 

Komplexität, die die Bereiche „Lokalisierung und Zugriff“ (Suchbegriffe für die 

Internetrecherche auswählen), „Einschätzung und Bewertung“ (Welchen Internetseiten 

kann man vertrauen?) und „Informationsgebrauch“ (müssen bei der Verwendung von 

Informationen/direkten Zitaten aus dem Internet Quellen angegeben werden 

[“Copy&Paste“]?)  umfassen (vgl. Abb. 2 für eine Beispielaufgabe). 

 

                                                            
18
 Schaumburg, H./D. Prasse/ K. Tschackert /S. Blömeke. (2007). Lernen in Notebook‐Klassen. Endbericht zur Evaluation des 

Projekts "1000mal1000: Notebooks im Schulranzen". Bonn. 
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Abb.2: Item aus dem Bereich Informationen bewerten (Quelle: SuS-Fragebogen 2011). 

 

Die Schülerschaft der Gymnasien schneidet bei den Lösungshäufigkeiten besser ab als die 

Schülerschaft der Stadtteilschulen:  

 
Abb 3: Lösungshäufigkeiten, Teil1. 

 

 

Außerdem liegen die Lösungshäufigkeiten der Schülerschaft des 7.Jahrgangs der Gymnasien 

über den Lösungshäufigkeiten der Schülerschaft der 9.Jahrgänge der Stadtteilschulen: 
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Abb 4: Lösungshäufigkeiten, Teil2. 

Allerdings sollten diese Ergebnisse auch nicht von den Resultaten der Gymnasiasten 

ablenken, die zeigen, dass auch an dieser Schulform eine stärkere Wissensvermittlung im 

Bereich Wissen über Medien und den Umgang mit Informationen angezeigt ist. 

Ein weiterer Punkt der Analyse ist es herauszustellen, inwieweit eine Diskrepanz von 

Selbsteinschätzung und Wissen vorliegt, um darüber in Verbindung mit den Daten zu den 

Lernorten und der Bedeutung unterschiedlicher Sozialisationsinstanzen für den 

Kompetenzerwerb das Potential für schulbibliothekarische Interventionen darlegen zu 

können. 60% der befragten Schülerinnen und Schüler (n= 615/N=1032) geben in den 

abgefragten Kompetenzbereichen einen eher bis sehr hohe Selbsteinschätzung an19 :  

Abb.5:Kreuztabelle Selbsteinschätzung & Wissen, Teil 1. 

                                                            
19 Skala als summativer Index zusammengefasst, 12 items mit likert‐scale 1‐5 [1=fällt mir sehr schwer – 5 fällt mir sehr 
leicht] 



 

185 
 

Allerdings haben in dieser Gruppe nur 38% (n=234) mehr als zwei der vier Fragen des Index 

„Wissen im Bereich Informationskompetenz“ korrekt beantwortet. 62% (n=381) der Gruppe 

mit einer eher bzw. sehr hohen Einschätzung ihrer Fähigkeiten haben demnach nur zwei und 

weniger Fragen korrekt beantworten können: 

 

 

Abb.6:Kreuztabelle Selbsteinschätzung & Wissen, Teil 2. 
 

Diese Auseinanderklaffen der Ergebnisse in den Bereichen Selbsteinschätzung und Wissen 

überrascht angesichts der Ergebnisse der aktuellen JIM-Studie20 nicht: „Das (klassische) 

Informationsverhalten der Jugendlichen im Internet umfasst in erster Linie die Recherche 

mittels der gängigen Suchmaschinen: 79 Prozent nutzen mindestens mehrmals pro Woche 

Google und Co., um nach bestimmten Informationen zu suchen. Weite Verbreitung hat auch 

die Online-Enzyklopädie Wikipedia (38 %)“ (vgl. Jugend, Information, (Muli-) Media 2010 

(JIM)-Studie, S.31). Liegt der Selbsteinschätzung also die Mediennutzungshäufigkeit als 

Proxy zugrunde, so erklärt sich die gute Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler. 

Fehlen dann ein Vergleichsmaßstab bzw. Indikatoren was zu einer hohen 

Informationskompetenz dazugehört und fehlt eine Rückmeldung zu dem eigenen 

Kompetenzstand in Familie oder Schule, so kann ein Schüler durchaus zu einer hohen 

Selbsteinschätzung gelangen, auch wenn das Wissen über den Bereich 

                                                            
20  JIM‐Studie  2010,  Jugend,  Information,  (Muli‐)  Media:  http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM‐pdf10/JIM2010.pdf  (letzter 
Zugriff : 08.11.2011). 
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Informationskompetenz tatsächlich relativ gering ausfällt. In diesem Zusammenhang werden 

auch die Ergebnisse der JIM interessant, die sich mit der Verifizierung von gefundenen Daten 

und Informationen im Internet beschäftigen: Die Auswertung der Frage, wie die 12- bis 19-

Jährigen im Internet verfahren, wenn sie über ein und dieselbe Nachricht auf verschiedenen 

Websites unterschiedliche Berichte vorfinden, und auf welcher Website sie die Information 

verifizieren würden, zeigt in ihren Ergebnissen und bei Betrachtung nach Bildungsgruppen, 

dass mit steigendem Bildungshintergrund vor allem die Printmedien-Portale, aber auch die 

öffentlich-rechtlichen Internet-Angebote zur Überprüfung von Meldungen herangezogen 

werden. Je geringer die Bildung der Jugendlichen, desto eher suchen sie unspezifisch bei 

Google oder anderen Suchmaschinen oder tun sich generell schwer tun, eine Verifizierung 

vorzunehmen (vgl. JIM-Studie 2010, S.33). 

Die Schülerinnen und Schüler der Pilotschulen werden durch ihre hohe Selbsteinschätzung 

nur sehr unwahrscheinlich eigenständig ihre vorhandenen Lücken in den Bereichen 

Informationskompetenz schließen. Auch andere Lernorte als die Schule werden aus eigener 

Initiative nur selten aufgesucht, um sich im Bereich Informationskompetenz fortzubilden. 

46% der Stadtteilschüler und  33% der Gymnasiasten geben z.B. an, dass Angebot der 

öffentlichen Bücherhallen noch nie genutzt zu haben und diese nie zu besuchen. Von den 

Schülerinnen und Schülern, die bereits als Besucher in einer öffentlichen Bücherhallen waren 

(N=616), geben 2% (N=12) an, durch die Mitarbeiter der HÖB in den Bereichen 

Informationen finden, bewerten, bearbeiten etwas gelernt zu haben. 

Auch einschlägige Internetseiten zu Informations- und Medienkompetenz werden schulisch 

und außerschulisch so gut wie nicht genutzt (z.B. www.internauten.de, www.lizzynet.de ).  

Internetseiten, die Informationen zur Informationskompetenz bereithalten, sind den 

Schülerinnen und Schülern so gut wie unbekannt: 
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Abb.7: Auswertung Informationsportale zum Förderbereich Informationskompetenz (Quelle: SuS-Fragebogen 
2011). 

 

Die Bedeutung der Schulbibliothek für den Kompetenzerwerb 

Diese Ergebnisse leiten zu folgenden weiterführenden Fragen über: Welche Rolle spielt die 

Schulbibliothek aktuell im Unterricht für den Bereich Informationskompetenz? Welche Rolle 

spielt für den schulbibliotheksgestützten Unterricht die Bibliotheksleitung? Inwieweit 

existieren bereits standortindividuelle Konzepte für einen schulbibliothekgestützten Unterricht 

in diesem Bereich, die an dem ermittelten Bedarf ansetzen? Zur Beantwortung dieser Fragen 

wurde an den Pilotschulen ein Online-Fragebogen eingesetzt, der in allen neun Pilotschulen 

Ende August 2011 durch die Schulleitung über den internen Verteiler an das pädagogische 

Kollegium per E-Mail weitergeleitet wurde. Über einen Hyperlink konnte über einen 

Zeitraum von drei Wochen von den Lehrkräften der Pilotschulen Fragen zur Nutzung und 

zum Nutzen der Schulbibliothek ausgefüllt werden. Es haben sich dabei von allen neun 

Pilotschulen KollegInnen beteiligt, jedoch mit sehr unterschiedlichen Rückläufen. Insgesamt 

nahmen 202 Lehrkräfte an der Befragung teil21. 7.5% der TeilnehmerInnen gaben an die 

Schulbibliothek noch nie für ihren Unterricht genutzt zu haben (Gruppe 1), 19.2% nutzen die 

Schulbibliothek für ihren Unterricht allgemein, haben jedoch noch nie Unterricht in der 

                                                            
21 41 Grundschullehrkräfte, 80 Lehrkräfte der Stadtteilschulen und 40 Gymnasiallehrkräfte, eine Person gab bei 
der Befragung  seine Referenzschule nicht an und wird daher bei  schulformbezogenen Auswertungsschritten 
nicht berücksichtigt. 
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Schulbibliothek durchgeführt (Gruppe 2). Die restlichen 73.3% der TeilnehmerInnen nutzen 

die Schulbibliothek nicht nur allgemein für ihren Unterricht, sondern führen auch ihren 

Unterricht in der Schulbibliothek durch (Gruppe 3)22. Im Rahmen der inhaltlichen 

Schwerpunktsetzung innerhalb dieses Ergebnisbereichs liegt der Fokus auf den Lehrkräften, 

die die Schulbibliothek auch aktiv in den Unterricht mit einbeziehen und ihren Unterricht in 

der Schulbibliothek stattfinden lassen, da diese Gruppe die schulbibliothekarisch eingesetzten 

Maßnahmen der (Informations-) Kompetenzvermittlung und -erwerb in der Schulbibliothek 

beurteilen kann. Dabei variiert in der Gruppe 3 die Intensität der unterrichtlichen Einbindung 

der Schulbibliothek: 

 

Abb.8:Häufigkeit der unterrichtlichen Nutzung der Schulbibliothek (Quelle: Online-FB 2011). 

Die häufige unterrichtliche Nutzung der Schulbibliothek in den Grundschulen liegt vorrangig 

daran, dass alle drei Grundschulen die Bibliothek als festen Bestandteil der Wochentafel 

gestaltet haben. Bei den weiterführenden Schulen ist dies unterschiedlich geregelt – in einigen 

weiterführenden Schulen gibt es verbindliche Unterrichtsstunden für einzelne Jahrgänge, 

durch die Größe der jeweiligen Pilotschulen ist jedoch eine verbindliche Wochenstunde in der 

Schulbibliothek organisatorisch nicht möglich. Dennoch nutzen 62.3% der Stadtteillehrkräfte 

und 52.6% der Gymnasiallehrkräfte der Gruppe 3 die Schulbibliothek mindestens einmal im 

Monat. 

                                                            
22 Es ist im Rahmen der Online‐Befragung ein Bias in der Beteiligungsstruktur zu vermuten. Es liegt nahe, dass 
sich besonders die Lehrkräfte an dieser Befragung beteiligt haben, die die Schulbibliothek nutzen und denen 
die  Beteiligung  an  schulbibliothekarischen  Prozessen  und  die  Ziele  des  Pilotprojekts wichtig  sind. Dieser  zu 
erwartende  Bias  wurde  in  der  Konzeption  des  Fragebogens  diskutiert  und  die  inhaltliche  Ausrichtung  der 
Fragen dementsprechend  ausgerichtet. Die Mehrheit der  Fragen  zielt  auf eine Bestimmung des  inhaltlichen 
Nutzens  der  Schulbibliothek  ab,  so  dass  eine  hohe  Quote  an  SchulbibliotheksnutzerInnen  die  Ergebnisse 
robuster gestalten. 
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Befragt man die Lehrkräfte der Gruppe 3 nach der Nutzung der Schulbibliothek für die 

Förderung der projektrelevanten Kompetenzbereiche, so fällt auf, dass die Schulbibliothek in 

allen Schulformen als ein Lernort für Kompetenzerwerb verstanden wird. Bei den 

Grundschulen dominiert von den unten aufgeführten Kompetenzbereichen die Förderung der 

Lesekompetenz als erklärte prioritäre Zielsetzung die unterrichtlichen Nutzung der 

Schulbibliothek. Der Bereich der Recherche- und Informationskompetenz wird an den 

Grundschulen als zweithäufigster Bereich genannt, der im Rahmen des 

schulbibliotheksgestützten Unterrichts gefördert wird. In den weiterführenden Schulen wird 

die Recherche- und Informationskompetenz als der Kompetenzbereich angeben, der am 

häufigsten im Lernort Schulbibliothek unterrichtlich gefördert wird. Besonders mit dem Blick 

auf die Präsentationsleistungen als Teil der Abiturprüfung und mit dem Verständnis von 

Informationskompetenz als berufs- und (hochschul)fachübergreifende Schlüsselqualifikation, 

ist dies ein erwähnenswerter Punkt.  

 

Abb.9:Schwerpunkt der unterrichtlichen Nutzung der Schulbibliothek (Quelle: Online-FB 2011). 

Sicherlich lässt dieses Resultat noch keinen endgültigen Schluss über die Inhalte und die 

Qualität der Informationskompetenzvermittlung zu, es soll aber an dieser Stelle betont 

werden, dass sich die Schulbibliothek als Lernort an den Pilotschulen für den Bereich der 

Informationskompetenz etabliert hat. Analysiert man die Ergebnisse differenziert nach den 

einzelnen Dimensionen von Informationskompetenz nach Dannenberg (2011) und erfragt für 

die einzelnen Bereiche das Förderpotential der Schulbibliothek, so ergibt sich folgendes Bild:  
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Abb.9:Schwerpunkt der unterrichtlichen Nutzung der Schulbibliothek (Quelle: Online-FB 2011). 

Es zeigt sich deutlich, dass das Angebot der Schulbibliotheken über die drei Schulformen 

hinweg als positiv bewertet und die einzelnen Angebote der Bereiche Informationen finden, 

bewerten und bearbeiten bzw. präsentieren als kompetenzfördernd eingestuft werden. 

Insgesamt lässt sich über die Datenbasis feststellen, dass die Lehrkräfte, die die 

Schulbibliothek in ihren Unterricht einbinden, sie als eine Entlastung im Schulalltag 

einschätzen. Auch hier haben wir die Ergebnisse der Gruppe 2 und der Gruppe 3 

zusammengefasst. Insgesamt wird die Schulbibliothek von 61% der Lehrkräfte bei der 

Stundenvorbereitung als Entlastung verstanden. 85%  der Lehrkräfte dieser beiden Gruppen 

sehen die Schulbibliothek als eine Entlastung bei der Stundendurchführung und 81.7% der 

Lehrkräfte der Gruppe 2 und 3 sehen die Schulbibliothek als eine Entlastung bei der 

Gestaltung von Ganztagsangeboten. Man kann also insgesamt feststellen, dass die Lehrkräfte, 

die die Schulbibliothek mit in ihren Unterricht einbeziehen, durch ihre Angebote 

Entlastungserfahrungen machen. Diese Erfahrungen sind ein deutliches Signal für eine 

gelungene Integration der Schulbibliothek in das Organisationssystem Schule. Die Ergebnisse 

geben zu verstehen, dass es inzwischen verlässliche Strukturen und Angebote gibt und sich 

die Zuständigkeitsbereiche der Bibliotheksleitung und Lehrkraft im Bereich der Nutzung der 

Schulbibliothek allgemein und des schulbibliotheksgestützten Unterrichts eingespielt haben. 

Dabei fällt auf, dass bestimmte Bereiche durch die Lehrkräfte sehr deutlich dem 

Zuständigkeitsbereich der Bibliotheksleitung zugeschrieben werden. Die Lehrkräfte 

verweisen besonders im Bereich Informationskompetenz auf die Unterstützung der 

Bibliotheksleitung.  
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Abb.10:Unterstützung durch die Bibliotheksleitung (Quelle: Online-FB 2011). 

Durch die Ergebnisse des Online-Fragebogens wird unterstrichen, dass dieser Bereich im 

Rahmen des schulbibliothekarischen Unterrichts stark durch die Fachkraft mitgestaltet wird. 

Dieser Eindruck wird durch die angegebenen Unterrichtsideen bestätigt. Die an dem Online-

Fragebogen teilnehmenden Lehrkräfte wurden in dem Fragebogen gebeten, neu entwickelten 

Unterrichtsideen in dem Antwortfeld einer offene Frage zu notieren falls sie in den letzten 

Monaten neue Ideen für den schulbibliotheksgestützten Unterricht entwickelt haben. Auch 

hier fiel auf, dass in den Antworten oft auf die Zusammenarbeit mit der Bibliotheksleitung 

verwiesen wurde: 

Abb.11: Beispiel Unterrichtsideen  (Quelle: Online-FB 2011). 

 

 

„Workshop zur Unterstützung der Schüler im 
Hinblick auf die Vorbereitung der 
Präsentationsleistung in der Oberstufe, 
gemeinsam mit der Bibliothekskraft 
entwickelte Übungen zur Recherche, 
Schreibtraining, Zitieren, 
Quellenverzeichnis... kam sehr gut bei den 
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Stellt man nun zusammenfassend eine Auswahl der fördernden Faktoren für 

schulbibliothekarischen Unterricht in dem Bereich „Lernen über Medien“ dar, lassen sich 

folgende Punkte als besonders relevant herausstellen: 

 Multimediale Ausstattung der Schulbibliothek 

 Einbindung der Schulbibliothek durch die Lehrkräfte in den Unterricht 

  Entlastungserfahrungen für die Lehrkräfte durch die Fachkraft 

 Konzeptionelle Arbeit zu dem Bereich „Lernen über Medien“ in einem 

multiprofessionellen Team. 

Die Dokumentation der Umsetzung ist ein weiterer Schritt der Evaluation, um Beispiele aus 

der Praxis zum Thema Lernen über Medien und Unterrichtsbeispiele zu  dem Förderbereich 

Informationskompetenz zu sammeln und ggf. den ProjektteilnehmerInnen untereinander über 

schulcommsy zur Verfügung zu stellen. 
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Unterrichtsbesuche: Lesekompetenzförderung in 
Schulbibliotheken / Beobachtungen und Interviews LK / 

BL (05/2011) 
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Ein Ziel des Pilotprojekts Schulbibliotheken für alle Schulen ist es, dass die Schulbibliotheken 

zu einem zentralen Ort für die Kompetenzbildung und Schul- und Unterrichtsentwicklung 

werden. Um diese Vorstellungen umzusetzen und das oben genannte Projektziel zu erreichen, 

darf das vorhandene Potential der Schulbibliothek nicht auf Tätigkeiten im Bereich der 

Pausen oder im Kursbereich des Ganztags verkürzt werden, sondern muss auch als ein 

integrales Element mit dem laufenden Unterrichtsgeschäft verzahnt und Möglichkeiten des 

schulbibliotheksgestützten Unterrichts entwickelt werden. Vor diesem Hintergrund soll im 

anstehenden Untersuchungsbaustein die Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz im Fachunterricht im Mittelpunkt stehen. Ziel der Erhebung ist es, 

Umsetzungsideen zur schulbibliothekarischen Förderung der projektrelevanten 

Kompetenzbereiche in einer offenen Erhebungssituation exemplarisch zu erfassen und so 

einen Einblick in die bestehende Praxis zu erhalten. Dabei steht vor allem die Vielfalt an 

Ideen und das Potential der bereits bestehenden Ansätze für eine gute Praxis 

schulbibliothekarischen Unterrichts im Vordergrund. Von einer vollständige Dokumentation 

aller bestehenden Ansätze an den Pilotschulen die Schulbibliothek in den Schulalltag 

einzubinden wird in diesem Untersuchungsschritt abgesehen - hierzu dienen die 

Dokumentationsbögen der Selbstauskunft zu den Angeboten der einzelnen Schulbibliotheken 

als eine geeignete Datengrundlage, die neben den Angeboten in dem Fachunterricht auch 

Angebote außerhalb des regulären Fachunterrichts aufführen (z.B: Pausenangebote, Kurse 

und AGs im Ganztagsbereich, Projektwochen).  

Die Ergebnisse der Unterrichtsbesuche dienen zusätzlich der Entwicklung eines Online-

Fragebogens, der die gesamte Lehrerschaft der beteiligten Pilotschulen anspricht und die 

Nutzung und den Nutzen der Schulbibliothek zum Thema hat. Dafür werden aus den 

ermittelten Inhalten der Praxissituationen allgemeine Kategorien und Indikatoren für den 

Online-Fragebogen generiert.  

Methode: Als Erhebungsinstrument haben wir uns für Beobachtung in Form von 

Unterrichtsbesuchen entschieden. Die Beobachtung stellt eine Datenerhebungsmethode der 

empirischen Sozialforschung dar (vgl. Schnell/Hill/Esser 2008: 319). Das Instrument der 

Beobachtung wird anhand von drei wesentlichen Dimensionen23 genauer bestimmt (vgl. 

Atteslander 2008: 79): Der „Grad der Transparenz“ gibt Auskunft darüber, ob die 

Beobachtungsobjekte von der Beobachtung wissen. Bei einer offenen Beobachtung ist dieses 

                                                            
23  In  der  Literatur  existieren  verschiedene  Vorschläge  für  die  Anzahl  der  Dimensionen.  So  finden  sich 
beispielsweise ebenfalls Ansätze für Fünf‐ (vgl. Flick 2005: 200) und Sechsdimensionenmodelle (vgl. Laatz 1993: 
171). Das Dreidimensionenmodell aufgrund seiner Kürze und Prägnanz gewählt.  
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Wissen vorhanden, während eine verdeckte Beobachtung ohne das Wissen der 

Beobachtungsobjekte durchgeführt wird (vgl. Laatz 1993: 172). Für den Rahmen der 

Unterrichtsbeobachtungen wurde die offene Beobachtung gewählt. Die Dimension 

„Teilnahme des Beobachters“ legt fest, ob der Beobachter in der Beobachtungssituation die 

Rolle eines aktiven oder passiven Teilnehmers innehat (vgl. Atteslander 2005: 85). In Bezug 

auf die Unterrichtsbeobachtungen erschien eine passiv teilnehmende Beobachtung geeignet. 

Zwar kann der Beobachter durch die aktive Teilnahme die Beobachtungssituation besser 

nachvollziehen und verstehen (vgl. Laatz 1993: 172), innerhalb des Unterrichts ist aber nur 

eine passive Teilnahme des Beobachters zielführend, da der Beobachter seiner Aufgabe durch 

die Reduzierung auf die beobachtende Position ohne Ablenkung nachgehen kann (vgl. 

Atteslander 2005: 86) und Beobachtungsobjekte durch seine Teilnahme nicht beeinflussen 

soll. Die Dimension „Grad der Strukturierung“ gibt Auskunft darüber, ob die Beobachtung 

bestimmten Schemata folgt (vgl. Atteslander 2005: 82). Der Grad der Strukturierung kann 

sich auf verschiedene Phasen der Beobachtung beziehen und in jeder der Phasen 

unterschiedlich stark ausgeprägt sein (vgl. Laatz 1993: 171f), sodass sich als Mischform eine 

Teilstrukturierung ergibt. Die Unterrichtsbeobachtungen wurden im Rahmen der 

Teilstrukturierung durchgeführt. Diese Strukturierung entsteht aus dem bereits 

vorstrukturierten thematischen Rahmen der Schulbibliothekseinbindung in den Unterricht. 

Zum anderen wurden zur Dokumentation der Beobachtungen teilstrukturierte Protokollbögen 

verwendet. Um jedoch eine Erhebungsoffenheit zu gewährleisten, fiel hierbei die 

Entscheidung gegen vollständig strukturierte Protokollbögen. 

 

 

 

Durchführung: Die Unterrichtsbeobachtungen wurden in den Grundschulen in Jahrgang 3 

und in den weiterführenden Schulen in Jahrgang 6 parallel zu den jährlich stattfindenden 

Lernstandserhebungen der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) durchgeführt. Es bot 

sich an, die Unterrichtsbeobachtungen in dem Fachunterricht Deutsch durchzuführen, da dem 

Fachunterricht Deutsch in den aktuell geltenden Rahmenplänen eine besondere Aufgabe für 

die Bereiche Lese- , Recherche-, Information- und Medienkompetenz zugesprochen wird: 

„Der Deutschunterricht schafft im Mündlichen und Schriftlichen entscheidende 

Voraussetzungen für alle anderen Fächer, für die Aufgabengebiete, für den weiterführenden 
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Unterricht, für viele Kommunikationssituationen und für den Mediengebrauch. Der 

Deutschunterricht hat dadurch eine allgemeine und fächerübergreifende Aufgabe und führt 

die Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße ein, aktiv am kulturellen und sozialen 

Leben teilzuhaben“ (vgl. http://www.hamburg.de/bildungsplaene/ [letzter Aufruf: 

16.11.2011]). Als Lernziel im Bereich lernmethodische Kompetenzen sieht der Rahmenplan 

im Fach Deutsch neben der Fähigkeit zum systematischen, zielgerichteten Lernen die 

„Nutzung von Strategien und Medien zur Beschaffung und Darstellung von Informationen im 

Mittelpunkt“ (vgl. ebd.). Der schulbibliotheksgestützte Fachunterricht ist selbstverständlich 

nicht auf das Schulfach Deutsch beschränkt. Es bestehen vielfältige Ideen und bestehende 

Konzepte für den schulbibliotheksgestützten Unterricht in anderen Schulfächern (vgl. u.a. 

www.lies-online.de [letzter Aufruf: 16.11.2011]. Die Wahl auf das Fach Deutsch fiel für 

diesen Untersuchungsschritt durch die explizit formulierte Bedeutung des Deutschunterrichts 

auf die projektrelevanten Kompetenzbereiche Lese- , Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz in den aktuellen Rahmenplänen, so dass hier eine schulbibliothekarische 

Einbindung in den Fachunterricht auch an Standorten mit einer erst kurzen Betriebsphase am 

wahrscheinlichsten erschien. 

Auch wenn dem Bereich der Lesekompetenz im Unterrichtfach Deutsch eine besondere 

Bedeutung zukommt, waren die anderen projektrelevanten Kompetenzen Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz ebenfalls Bestandteil der Beobachtung und wurden bei 

ihrer Thematisierung im Unterricht protokolliert und in den darauf geführten Interviews 

besprochen. Des Weiteren wurde erhoben, ob und wie die unterschiedlichen Medien, die in 

der Schulbibliothek verfügbar sind in den Unterricht eingebunden werden. Die Kooperation 

zwischen der Lehrkraft und der bibliothekarischen Leitung spielte für die 

Unterrichtsbeobachtungen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Außerdem wurde auf die 

verwendete Sozialformen und die Differenzierung durch individuelle Arbeitsaufträge 

geachtet. 

Die Unterrichtsbeobachtungen wurden in einem Zeitraum von circa vier Wochen 

durchgeführt. Die beobachteten Unterrichtsstunden fanden allesamt an Vormittagen statt. In 

einer Schule wurde eine 90-minütige Doppelstunde beobachtet. Bei allen anderen 

Unterrichtsbeobachtungen betrug die Dauer der Schulstunde 45 Minuten. In fünf der Schulen 

wurde außerdem wie geplant innerhalb des Deutschunterrichts beobachtet. Bei den vier 

übrigen Schulen musste auf Grund der Terminfindung und den regelmäßig in der 

Schulbibliothek stattfindenden Unterrichtsstunden auf ein anderes Fach ausgewichen werden. 
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In zwei dieser Schulen wurde der Unterricht daher im Rahmen einer speziell eingerichteten 

Bibliotheksstunde beobachtet. Die anderen beiden Beobachtungen fanden zum einen in 

Geschichte und zum andern in Naturwissenschaft (NaWi) statt. Eine Schule bildete darüber 

hinaus eine Ausnahme, da hier der Unterricht aufgrund der geringen Fläche der 

Schulbibliothek nicht im Klassenverbund in der Schulbibliothek stattfinden konnte. In dieser 

Schule fand der Stundenbeginn im Klassenraum statt. Die Hälfte der Schüler wurde im 

weiteren Verlauf der Schulstunde mit einem Arbeitsauftrag in die Schulbibliothek geschickt, 

während die Lehrkraft mit den übrigen Schülern vorerst im Klassenraum verblieb. Am Ende 

der Unterrichtsstunde folgte auch die zweite Hälfte der Klasse samt der Lehrkraft in die 

Schulbibliothek. Der Unterricht wurde dort mit der gesamten Klasse auf knappem Raum 

beendet. In den anderen acht Unterrichtsbeobachtungen war die Schulbibliothek von Beginn 

der Schulstunde an in den Unterricht integriert. 

Um eine hohe Intersubjektivität zu gewährleisten, wurden für jede besuchte Unterrichtsstunde 

zwei Beobachter eingesetzt und die Protokolle danach zusammengeführt. 

 

 

 

 

 



 

198 
 

Auswertung Unterrichtsbeobachtungen 

 

Anhand des erfassten Beobachtungsmaterials wurden in einem ersten Schritt Kategorien 

bestimmt, die sich bei einer systematischen Auswertung der Unterrichtsbeobachtungen 

ergaben und sich in unterschiedlicher Ausprägung an den Pilotschulen realisieren. Die 

ermittelten Kategorien und ihre Ausprägungen geben Aufschluss auf die Art und Weise der 

Umsetzung eines schulbibliotheksgestützten Unterrichts. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über 

die aus den Unterrichtsbeobachtungen erarbeiteten Kategorien samt ihren identifizierten 

Ausprägungen.  

 

Tabelle 1: Kategorien aus den Unterrichtsbeobachtungen und ihre Ausprägungen  

Kategorie Ausprägungen 

Kompetenzförderung im Unterricht  Lesekompetenz 
 Medienkompetenz 
 Informations- und Recherchekompetenz 

Rolle der bibliothekarischen Leitung 
/ Rolle der Lehrkraft 

 

 

Kooperation zwischen 
bibliothekarischer Leitung und 
Lehrkraft 

 

 Unterrichtsdurchführung in Einstiegs- oder 
Endphase: aktiv, passiv, nicht anwesend 
 Unterrichtsdurchführung in der Arbeitsphase: aktiv, 
passiv, nicht anwesend 
 

 Hierarchisch, symmetrisch, aufeinander bezogen, 
von einander getrennt. 

Genutzten Medien der 
Schulbibliothek 

 Printmedien: Belletristik, Sachbücher, 
Wörterbücher, Lexika  
 elektronische Medien: Internet, Steh-Opac 

Aufteilung der Klasse  Gesamte Klasse 
 Halbe Klasse 

Sozialform 

 

 

 

Binnendifferenzierung 

 Einzelarbeit (ein Schüler) 
 Partnerarbeit (zwei Schüler) 
 Gruppenarbeit (ab drei Schülern) 
 

 Arbeitsauftrag einheitlich 
 Arbeitsauftrag differenziert 
 Selbstbestimmte Lektüre 
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Kompetenzförderung im Unterricht 

 

Im Rahmen der Kategorie „Kompetenzförderung im Unterricht“ wird angegeben, welche 

Kompetenzen durch die jeweilige Unterrichtsstunde besonders angesprochen wurden. Neben 

dem vorgegebenen Schwerpunkt Lesekompetenz, der in fast jeder Unterrichtsstunde im Fokus 

stand, fand eine zusätzliche Förderung der Informations- und Recherchekompetenz in zwei 

Drittel der Unterrichtsstunden statt. Medienkompetenz blieb in der Mehrheit der Pilotschulen 

auf  Mediennutzungskompetenz für unterschiedliche Printmedien begrenzt (Nutzung 

Sachbuch, Wörterbuch). Die begleitende Thematisierung der Förderung von multimedialer 

Medienkompetenz konnte dagegen in nur zwei der Unterrichtsstunden gefunden werden, 

dabei fand nur an einer der beiden Schulen – einer Grundschule - die Erweiterung von der 

reinen Mediennutzungskompetenz auf eine kritische Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Print- und Digitalmedien im Vergleich statt . 

In fast allen Fällen erfolgte eine Verbindung der einzelnen Kompetenzbereiche im Rahmen 

der Unterrichtsstunde. Dabei fand die Kombination in der Regel durch die Verbindung eines 

stundenleitenden Suchauftrages mit anschließender Informationsentnahme und –darstellung 

auf vorbereitete Arbeitsblätter statt. In der Regel wurden im Vorfeld Themen verteilt (z.B. 

zum Oberthema Griechenland) und diese dann entweder durch einen vorbereiteten 

Handapparat oder in einer freien Bibliotheksrecherche bearbeitet. Der Handapparat erwies 

sich in den Stunden in denen nur die Bibliotheksleitung mit Schülerinnen und Schülern in der 

Bibliothek anwesend war gegenüber der freien Recherche als praktischer, da durch die 

Verortung der Materialien im Handapparat eine größere Übersichtlichkeit für die 

Bibliotheksleitung gewährleistet war als wenn sich das Geschehen auf die gesamte Bibliothek 

ausweitet. Viele Schülerinnen und Schüler zeigten auch in Jahrgang 6 in beiden Schulformen 

noch erhebliche Schwierigkeiten bei der Nutzung eines Inhaltsverzeichnisses bzw. Registers 

und durch die Begrenzung des Arbeitsmaterials und die Sammlung des Materials in dem 

Handapparat konnte eine Begleitung und Unterstützung während des Suchvorgangs bewirkt 

werden. Wichtig für die Erstellung so eines thematischen Handapparats sind 

selbstverständlich rechtzeitig getroffene Absprachen und die Kenntnis der Bibliotheksleitung 

des Arbeitsauftrags durch die stundenführende Lehrkraft. In zwei Pilotschulen stand explizit 

das Trainieren der Lesefähigkeit im Vordergrund. An einer Grundschule fand dies in einer 

Bibliotheksstunde statt, in der sich die Schülerinnen und Schüler mit einer selbst 

ausgewählten Lektüre zum Stilllesen zurückzogen und zum Ende der Stunde im 

Klassenverband das Gelesene durch die Inhaltsangaben einzelner Schülerinnen und Schüler 
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reflektiert wurde. An einem Gymnasium wurde in der Schulbibliotheksstunde das 

Lesepatenmodell durchgeführt und durch ein wichtiges Element ergänzt: Unbekannte (Fremd-

)wörter wurden durch die Lesepaten-Paare in unterschiedlichen (Print-) Nachschlagewerken 

recherchiert (Fremdwörterbuch, Bedeutungswörterbuch) und so nicht nur das Textverständnis 

sondern auch zeitgleich die Recherche- und Informationskompetenz erweitert.  

 

Eine gelungene Verbindung zur Förderung der projektrelevanten Kompetenzbereiche stellte 

die Unterrichteinheit einer Grundschule dar, in der multimediale Recherche-, Informations- 

und Lesestrategien unter Berücksichtigung einer individuellen Binnendifferenzierung trainiert 

wurden. Ziel dieser mehrstündigen Unterrichtseinheit ist eine themengebundene Recherche 

unter eigenständiger Informationsermittlung in Print- und Digitalmedien. Es soll dabei die 

Nutzenbewertung der zur Verfügung stehenden Medien bei der Suche nach den benötigten 

Informationen und die Nutzungsfähigkeit der Medien zur zielstrebigen Lösung der erfragten 

Sachverhalte geschult werden. Zum Abschluss der Unterrichtseinheit sollen die Ergebnisse 

präsentiert werden. Thema der beobachteten Stunde war das Recherchieren in Printmedien in 

Form einer Rallye zum eigenständigen Entdecken von erfragten Sachverhalten. Zu diesem 

Zweck wurden im Vorfeld Recherchekärtchen in Zusammenarbeit zwischen der 

stundenführenden Lehrkraft und der Bibliotheksleitung mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden erstellt (teilweise auch mit einem zusätzlichen Tipp versehen) und 

laminiert. Schwierigkeitsgrad und Thema des Rechercheauftrags wurde durch Absprache 

zwischen Bibliotheksleitung und Lehrkraft festgelegt und individuell für Kleingruppen 

erstellt. In der beobachteten Unterrichtsstunde wurden die Schülerinnen und Schüler durch die 

Lehrkraft zu Zweierteams zusammengestellt. Die Förderung von Lesekompetenz berührte 

neben der Lesemotivation auch die Bereiche Lesefähigkeit und sinnentnehmendes Lesen 

entlang der Suchfragen. Recherche- und Informationskompetenz wurde durch die Nutzung 

von Inhaltsverzeichnis und Register und die Reduktion der Texte und Bilder auf die 

relevanten Informationen trainiert. Medienkompetenz blieb in der beobachteten Stunde zwar 

auf Mediennutzungskompetenz für unterschiedliche Printmedien begrenzt (Nutzung 

Sachbuch, Wörterbuch), parallel zu der beobachteten Unterrichtsstunde findet jedoch zum 

Untersuchungszeitpunkt in den regelmäßigen Bibliotheksstunden in der Klasse eine 

Interneteinführung statt.  

Ein interessanter Ansatz zur Einbindung der Schulbibliothek in das laufende 

Unterrichtsgeschehen bot eine Stadtteilschule, in der das aktuelle Thema des 

Deutschunterrichts (Vorgangsbeschreibungen) in einer Doppelstunde direkt auf die 
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Schulbibliothek angewendet wurde. Dafür wurde die Klasse geteilt. In der ersten Stunde 

erstellte die eine Hälfte eine Vorgangsbeschreibung, in der einem fiktiven neuen Schüler 

erklärt werden sollte wie er ein Buch aus der Schulbibliothek ausleihen könne, während die 

andere Hälfte ein Arbeitsblatt zum Thema Vorgangsbeschreibung bearbeitete. In der zweiten 

Stunde wurde diese Vorgangsbeschreibung an die Schüler und Schülerinnen der zweiten 

Gruppe ausgehändigt, die nun die Vorgangsbeschreibungen ihrer Klassenkameradinnen in der 

Schulbibliothek erproben sollten. Während die zweite Gruppe die von Gruppe 1 zur 

Verfügung gestellten Informationen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen und 

unter der Aufsicht der Bibliotheksleitung in der Schulbibliothek ergänzen/verbessern sollten, 

verblieb die erste Gruppe in der Klasse und thematisieren mögliche Schwierigkeiten der 

erstellten Beschreibungen. In einer gemeinsamen Abschlussphase in der Schulbibliothek 

werden dann die Ergebnisse zusammengeführt. Auftauchende Fragen konnten direkt durch 

die in der Schulbibliothek befindlichen Medien geklärt werden. Durch die 

Auseinandersetzung mit den einzelnen Schritten einer Ausleihe in der Schulbibliothek wurde 

neben dem Unterrichtsziel Lese- und Informationskompetenz zu trainieren auch 

bibliothekskundliche Inhalte aufgefrischt. Die Idee die Schulbibliothek zum Inhalt des 

laufenden Unterrichtsthemas zu erklären und sie sowohl als Thema als auch als Ort der 

Recherche einzubinden ist ein gelungenes Beispiel eines kreativen Umgangs mit der 

Schulbibliothek im Fachunterrichts. 

 

Rolle der bibliothekarischen Leitung 

Die Kategorie „Rolle der bibliothekarischen Leitung“ gibt an, ob die bibliothekarische 

Leitung aktiv oder passiv am Unterrichtsgeschehen teilnahm oder gar nicht im Raum 

anwesend war. Analog dazu ergibt sich die Kategorie „Rolle der Lehrkraft“. Während des 

Unterrichtsbeginns war bei einer Unterrichtsbeobachtung keine bibliothekarische Leitung 

anwesend, da in diesem Fall der Unterricht im Klassenraum begann. Es zeigte sich weiterhin, 

dass in zwei der Unterrichtsbeobachtungen keine beziehungsweise nur für kurze Zeit eine 

Lehrkraft anwesend war. In über der Hälfte der Unterrichtsbeobachtungen teilten die 

Lehrkraft und die bibliothekarische Leitung die Durchführung untereinander auf. Die 

bibliothekarische Leitung übernahm hierbei fast immer die bibliotheksspezifischen Themen 

wie beispielsweise die Wiederholung des Umgangs mit bestimmten Medien. Die Lehrkraft 

bezog sich fast immer auf die inhaltlichen Themen der Unterrichtsstunde beispielsweise die 

Erläuterung der Arbeitsaufgaben. In nur einem Fall hat eine bibliothekarische Leitung als 

passive Beobachterin in der Einstiegs- und Endphase teilgenommen.  
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In der Arbeitsphase zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der Einstiegs- und Endphase. Auch 

hier war der Großteil der bibliothekarischen Leitungen aktiv als Unterstützung für die 

Lehrkräfte und als Berater für die Schülerschaft neben den Lehrkräften tätig. Nur eine 

bibliothekarische Leitung war nicht in das Unterrichtsgeschehen involviert und widmete sich 

während der laufenden Unterrichtszeit administrativen Aufgaben. In drei der 

Unterrichtsbeobachtungen war die bibliothekarische Leitung während der Arbeitsphase allein 

beziehungsweise teilweise allein für die Schüler verantwortlich. In diesen Fällen war die 

Lehrkraft überhaupt nicht oder zumindest teilweise nicht in der Schulbibliothek anwesend. In 

den übrigen Unterrichtsbeobachtungen übernahmen die bibliothekarischen Leitungen und 

Lehrkräfte gemeinsam während der Unterrichtsstunde die Betreuung und standen für Fragen 

zu Verfügung.  Innerhalb dieser Unterrichtsstunden konnte aber oftmals nur wenig Austausch 

zwischen den Lehrkräften und den bibliothekarischen Leitungen wahrgenommen werden.  

Als ein gelungenes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Bibliotheksleitung 

und der stundenführenden Lehrkraft lässt sich die beobachtete Unterrichtsstunde einer 

Stadtteilschule anführen. Nachdem die Bibliotheksleitung die Klasse mit der 

stundenführenden Lehrkraft an der Tür in Empfang genommen hatte, begannen 

Bibliothekleitung und Lehrkraft gemeinsam die Stunde. Die Bibliotheksleitung übernahm den 

bibliotheksspezifischen Teil, die Lehrkraft die Erklärung des Arbeitsauftrages. Während der 

Arbeitsphase fungierten Beide als Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler und 

fühlten sich beide gleichermaßen für die Betreuung der SuS zuständig. Die Bibliotheksleitung 

wurde im Vorfeld über den Arbeitsauftrag informiert und war an der Planung und Gestaltung 

der Stunde aktiv beteiligt. Bei speziellen fachunterrichts- bzw. bibliotheksbezogenen Fragen 

verwiesen Bibliotheksleitung und Lehrkraft aufeinander. Während der gesamten 

Unterrichtzeit befanden sich die stundenführende Lehrkraft und die Bibliotheksleitung in der 

Schulbibliothek. Abstimmungen liefen schnell und wirkten eingespielt. Die gemeinsame 

Arbeit zeichnete sich durch pädagogische Teamarbeit mit getrennten inhaltlichen 

Zuständigkeiten (Fachunterricht/ Bibliothekskunde) aus.  

 

Medien der Schulbibliothek 

Die Kategorie „Medien der Schulbibliothek“ nimmt Bezug auf die im Unterricht von den 

Schülerinnen und Schülern genutzten Medien. In fast allen Unterrichtsstunden wurden 

ausschließlich Printmedien verwendet. Auffällig war, dass die elektronischen Medien häufig 

zu Beginn der Stunde von der Lehrkraft explizit aus dem Unterricht ausgeklammert wurden. 

Häufig wurde in den im Anschluss geführten Interviews dazu angemerkt, dass digitale 
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Medien zwar schon gelegentlich im Unterricht eingesetzt werden, allerdings wurde ihr Nutzen 

dabei auf den PC als digitale Belohnungsbeschäftigung nach Leseaktivitäten im Printmedium 

(Antolin) oder auf das Internet als Nachschlagemöglichkeit begrenzt. 

In einer Unterrichtsbeobachtung in einer Grundschule konnte jedoch eine aktive 

Auseinandersetzung mit Print- und Digitalmedien identifiziert werden und soll hier als 

Beispiel guter Verbindung angeführt werden. Im Rahmen des Sachkundeunterrichts sollten 

Steckbriefe zu unterschiedlichen Tieren angefertigt werden. Die wöchentlich stattfinden 

Bibliotheksstunden werden in einer sogenannten Teilungsstunde durchgeführt, im 

wöchentlichen Wechsel wird eine Hälfte wird von einer weiteren Lehrkraft im Klassenraum 

betreut, während die andere Hälfte mit der zweiten Lehrkraft in die Bibliothek geht. Dieses 

Arrangement bietet hervorragende Bedingungen für eine intensive Arbeit mit einem 

optimalen Betreuungsverhältnis. In der beobachteten Stunden fiel bei der am Anfang der 

Stunde stehenden Wiederholung zur Recherche in Print- und Digitalmedien auf, dass den 

Kindern sowohl die Systematik der Bibliothek geläufig war, den Verwendungszwecks eines 

Inhaltsverzeichnisses und eines Registers kannten und den Unterschied zwischen 

verschiedenen Suchmaschinen (www.fragfinn.de, www.blinde-kuh.de, www.google.de) 

erklären konnten. Die Gruppe wurde erneut geteilt, so dass nun jeweils 4 Kinder in den PC-

Bereich der Schulbibliothek zur Internetrecherche gingen, während die anderen 4 Kinder in 

den Print-Medien der Schulbibliothek recherchierten. Die Einteilung erfolgte über gezogene 

Karten mit jeweils einem PC- oder Buchsymbol und lief unproblematisch, da ein Wechsel in 

der nächsten Bibliotheksstunde in Aussicht gestellt wurde. Während die Lehrkraft im Bereich 

der Printmedien unterstützte und den Aufbau und die Nutzung von Inhaltsverzeichnis und 

Register wiederholte, begleitete die Bibliotheksleitung fachkundig die PC-Recherche. Dabei 

erklärte sie den Aufbau und assistierte bei der Navigation durch die Unterpunkte der 

entsprechenden Internetseiten (Verlinkungen), half bei der Einschätzung des 

Schwierigkeitsgrades auf Internetseiten der Kindersuchmaschine www.fragfinn.de (S-XL-

Skala) und unterstützte bei der Überlegung von sinnvollen Suchwörtern. Die Notwendigkeit 

einer fachkundigen Unterstützung bei der Internetrecherche macht ein Beispiel deutlich: Auf 

beiden genutzten Kinder-Suchmaschinen (www.blinde-kuh.de und www.fragfinn.de) werden 

trotz falscher Orthographie Ergebnisse angezeigt und dabei Seiten angezeigt, die das falsch 

geschriebene Wort aufführen und nutzen (z.B. in Wikis,oder webseiten von Schul-AGs). Das 

Lektorat bei den Kinder-Suchmaschinen bezieht sich auf die Einhaltung des Kinder-und 

Jugendschutz, nicht aber auf eine umfassende Rechtschreibprüfung. Diese Einschränkung bei 

der Internetrecherche soll an dieser Stelle nicht als ein Argument gegen die Nutzung von 
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Internetseiten im Grundschulalter verstanden werden, da außerhalb der Schule das Internet 

auch bei Grundschulkindern eine große Rolle spielt und seine Nutzung daher trainiert und 

seine Vor- und Nachteile deshalb frühzeitig verstanden werden müssen. Der Hinweis an 

dieser Stelle soll vielmehr die Notwendigkeit einer fachkundigen Betreuung verdeutlichen. 

Eine Internetrecherche muss begleitet werden und im Umgang auf die Vor- und Nachteile 

dieses Mediums aufmerksam gemacht werden. 

 

In einer weiteren Unterrichtsbeobachtung war ein PC in Gebrauch, der allerdings 

ausschließlich Zugriff auf den Katalog des Medienbestands der Schulbibliothek bot). 

Während der besuchten Stunde wurde der Katalog zur Recherche genutzt und seine 

Anwendung durch die Bibliotheksleitung fachkundig begleitet. In dieser Unterrichtsstunde 

stand zusätzlich die Möglichkeit zur Verfügung, von der bibliothekarischen Leitung 

ausgesuchte Internetseiten über ein Whiteboard zu lesen und diese Informationen in die 

Aufgabenstellung mit einzubeziehen. Die Nutzung eines interaktiven Whiteboards wurde nur 

in dieser Pilotschule während der Unterrichtsbesuche genutzt. 

 

 

Aufteilung der Klasse 

Die Kategorie „Aufteilung der Klasse“ gibt an, ob die beobachtete Unterrichtsstunde mit der 

gesamten Klasse oder einem Teil der Klasse durchgeführt wurde. Im Rahmen der 

Unterrichtsbeobachtungen zeigte sich, dass sechs der Unterrichtsstunden in der 

Schulbibliothek mit der Hälfte der Klasse stattfand.  

Dabei befand sich die andere Hälfte im Klassenraum und wurde dort entweder durch eine 

zweite Lehrkraft betreut oder aber durch die stundenführende Lehrkraft während die 

Bibliotheksleitung für die Hälfte in der Schulbibliothek die Aufsicht übernahm. Die 

Möglichkeiten einer Teilungsstunde bei Betreuung beider Gruppen durch eine pädagogische 

Kraft und der Bibliotheksleitung als zusätzliche Kraft bei der schulbibliotheksgestützten 

Fachunterrichts in der Schulbibliothek ist sicherlich eine Sondersituation und durch den hohen 

Aufwand von Personalressourcen nicht für jeden Fachunterricht an jeder Schule umsetzbar, es 

wurden jedoch auch Stunden nach dieser Betreuungsstruktur durchgeführt an denen keine 

Teilungsstunden vorgesehen sind. Hier wurde individuell eine Einigung mit der Referendarin 

oder einem Kollegen getroffen. An drei Pilotschulen war lediglich die Bibliotheksleitung als 

Betreuung der halbierten Klasse eingesetzt. Dabei lag bei der einen Pilotschule eine 

Sondersituation vor, da die Lehrkraft am Tag des Unterrichtsbesuchs erkrankt war und kein 
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Ersatz gefunden werden konnte. An der zweiten Pilotschule hat die geringe Größe der 

Schulbibliothek eine Teilung der Klasse notwendig gemacht und dadurch zu der 

Betreuungssituation geführt. Da die räumlichen Bedingungen seit Projektbeginn bestehen, 

kann davon ausgegangen werden, dass in der Regel nur einzelne SchülerInnen oder 

Kleingruppen in die Bibliothek kommen, die dann von der Bibliotheksleitung betreut werden. 

Für die Einbindung der Schulbibliothek in den Unterricht stellt das spezielle 

Herausforderungen und bedarf einer engen Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und 

Bibliotheksleitung, wenn die Möglichkeiten der Schulbibliothek nicht auf spontane und 

unvorbereitete Ausleihtätigkeiten verkürzt werden soll. An der dritten Pilotschule wurde die 

eine Hälfte der Klasse durch die stundenführende Lehrkraft betreut während die andere Hälfte 

in der Schulbibliothek zu einem Referatsthema recherchierte. Hier fiel auf, dass zwar im 

Vorfeld ein Handapparat zu der Unterrichtseinheit erstellt worden war, der Arbeitsauftrag und 

die einzelnen zu bearbeitenden Referatsthemen aber sehr kurzfristig der Bibliotheksleitung 

mitgeteilt worden war, wodurch die Schulbibliothek hinter ihren Möglichkeiten zurück blieb. 

Übernimmt die Bibliotheksleitung die Betreuung in einer Stunde, so ist es unerlässlich, dass 

im Vorfeld rechtzeitig die fachlichen Inhalte und Themen, die pädagogische angesetzten 

Arbeitsschritte und die Arbeitsmaterialen besprochen und geplant werden, so dass die 

Bibliotheksleitung ausreichend Zeit für die inhaltliche Auseinandersetzung und die 

Zusammenstellung von verfügbaren Medien und Quellen in der Schulbibliothek hat, um die 

Schüler und Schülerinnen optimal unterstützen zu können. 

In drei Pilotschulen (davon zwei Grundschulen und eine Stadtteilschule) war die gesamte 

Klasse gemeinsam mit der stundenführenden Lehrkraft in der Schulbibliothek. Interessant 

dabei ist, dass die Gestaltung der Stunde besonders bei den Grundschulen sehr unterschiedlich 

war. Während die eine Klasse die Bibliotheksstunde nutzte, um still in der selbstständig 

ausgewählten Lektüre zu lesen, recherchierten an der anderen Grundschule die Schülerinnen 

und Schüler in der Schulbibliothek zu speziellen Suchfragen in 2er-Teams und sichteten dann 

an den Arbeitsplätzen die ausgewählten Printmedien nach Informationen. Auch für große 

Gruppen bzw. einer kompletten Klasse lassen sich also unterschiedliche Wege des 

schulbibliotheksgestützten Unterrichts finden. Allerdings ist es hierfür notwendig sowohl 

ausreichend Sitzgelegenheiten für gemütliches stilles Lesen, als auch ausreichend 

Arbeitsplätze zum konzentrierten Lesen und Schreiben zu haben. Während in der einen 

Grundschule für beide Szenarien die Bibliothek Möglichkeiten bietet, fehlen an der anderen 

Grundschule Arbeitsplätze für eine gesamte Klasse, so dass hier die Schulbibliothek noch 

nicht als Arbeitsraum im Klassenverband genutzt werden kann. Auch das Entsenden einzelner 
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Gruppen über das Schulgelände ist jedoch besonders in einer Grundschule nicht 

unproblematisch. An einer anderen Schule ist die Schulbibliothek durch ihre Größe nicht in 

der Lage einer gesamten Klasse ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen, so dass hier 

durch die räumlichen Gegebenheiten die Bibliothek nur von Teilgruppen genutzt werden 

kann. An einer Ausweitung der Räume wurde zum Zeitpunkt der Auswertung noch auf 

Schulleitungsebene beraten. 

 

Sozialform und Binnendiffenrezierung  

Im Rahmen der Kategorie „Sozialform“ wird angegeben, in welcher Sozialform die Schüler in 

der Arbeitsphase des Unterrichts arbeiteten. In der Regel begannen die Stunden mit einem 

Frontaleinstieg durch die stundenführende Lehrkraft und einer kurzen Wiederholung 

bibliotheksspezifischer Inhalte durch die Bibliotheksleitung,  

Während der Arbeitsphase konnten als bevorzugte Sozialformen die Einzel- und die 

Partnerarbeit erhoben werden. Auffällig war, dass die Schüler oftmals zwischen diesen beiden 

Sozialformen wählen und frei entscheiden durften, ob sie mit einem anderen Schüler 

zusammen oder allein arbeiten wollten. Die Sozialform Gruppenarbeit hingegen wurde nur in 

einer der Schulen identifiziert. In der Schlussphase wurden Ergebnisse im Klassenverband  

zusammengetragen und in einigen Fällen auch das Feedback der Schülerinnen und Schüler 

zur Stunde eingeholt. In Bezug auf die Binnendifferenzierung der Arbeitsaufträge lässt sich 

feststellen, dass nur an einer Grundschule Suchaufträge nach Schwierigkeitsgrad und 

persönlichen Interessen der Arbeitspaare erstellt und eingesetzt wurden, an den anderen 

Pilotschulen waren die eingesetzten Arbeitsaufträge in den Pilotschulen für alle Schüler und 

Schülerinnen einheitlich. Allerdings waren die eingesetzten Arbeitsaufträge von einer großen 

Offenheit gekennzeichnet, so dass beispielsweise eine eigenständige Wahl der Lektüre oder 

eine Auswahl der entsprechenden Medien gemäß der eigenen Interessen oder Hobbies 

möglich war. Hier bietet die Schulbibliothek durch ihren Medienbestand eine große 

Möglichkeit, allerdings gewinnt zeitgleich die Rolle der Bibliotheksleitung und der Lehrkraft 

als Medienberater und Lernbegleiter an Bedeutung, da die große Wahlfreiheit auch zu einer 

gewissen Überforderung führen kann, wenn die Systematik noch nicht ganz verstanden bzw. 

der Umgang mit ihr noch nicht ausreichend erprobt wurde, um aus der Vielzahl der 

Möglichkeiten die passenden Medien zu finden.  

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch Grundschule 1 

Jahrgang: 3 

 

Fach: Deutsch 

 

SZ (gesamt): 

17 

Protokoll: JA/SG 

 

Anwesend: Stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung (BL) 

 

Einstiegsphase 

 

SuS sind bereits über den Ablauf der anstehenden Bücherrallye zur Förderung 

der Lese-, Recherche-, Informationskompetenz informiert. BL wiederholt 

Systematik in der Schulbibliothek, LK verteilt Recherchekärtchen und stellt 

die bereits im Vorfeld eingeteilten Arbeitspaare zusammen 

(Zusammenstellung: leistungsschwächere und leistungsstärkere SuS arbeiten 

im Team, Thema des Suchauftrags an indiv. Interessen des Teams ausgewählt, 

Zusammenstellung zu Arbeitspaaren. Ausnahme: 3er Gruppe mit einem Schüler 

mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen), jedes Paar erhält eine 

Recherchekarte. Ist das Team mit der auf dem Kärtchen notierten 

Rechercheaufgabe fertig und hat es die Lösung auf der laminierten Karte mit 

einem Folienschreiber notiert, darf es sich eine weitere Karte aus einer 

kleinen Kiste aussuchen oder sich mit einer selbstgewählten Lektüre zum 

stillen Lesen zurückziehen. 

Arbeitsphase  

 

SuS lesen paarweise die Arbeitsaufträge durch. Teilweise wird der 

Arbeitsauftrag auf dem Suchkärtchen einander vorgelesen, teilweise lesen 

beide die Suchfrage und den dazugehörigen Tipp leise durch (Bsp: Wie heißt 

die Fettschicht des Walrosses / Tipp: oranger Aufkleber: Arktis) 

 

Die Arbeitsatmosphäre ist ruhig und konzentriert, jedes Paar hat einen 

festen Sitzplatz an einem der Arbeitstische, dennoch ist durch die Suche in 

den Regalen Bewegung in der Schulbibliothek. Leise Tischgespräche finden 

statt. 

 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Lesefähigkeit/ Dekodierfähigkeit: Sicherheit bei der Wortidentifikation ist 

bei vielen SchülerInnen problematisch, viele Lesen mit dem Finger im Buch, 

brauchen lange, bis sie ein Wort entschlüsseln. Durch 

Unterstützungsleistung der Bibliotheksleitung und der Lehrkraft wird 

Lesefähigkeit gefördert (gutes Betreuungsverhältnis).  

Leseflüssigkeit und Leseverständnis: Texterfassung entlang des 

Suchauftrags. Einigen SuS fällt es schwer, den Arbeitsauftrag angesichts 

der Informationsmasse im Blick zu behalten, Lehrkraft und 

Bibliotheksleitung begleiten und greifen ggf. steuernd ein („Lies das noch 

mal vor, was sollt ihr jetzt genau machen?“, „Nach was für einem Buch 

suchen wir jetzt?“). 

Lesemotivation: Wird durch Suchauftrag geweckt, Suchfragen wurden nach 



 

Interesse der Arbeitspaare erstellt (Fragen u.a. zu Pferden, Feuerwehr, 

Dinosauriern, Arktis). SuS sind sehr engagiert. 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz:  

Recherchestrategien: 

Umgang mit Inhaltsverzeichnis/Register wird erprobt.  

Einige SuS blättern strategielos in den Büchern, Unterstützung und 

Begleitung von BL und LK notwendig. Diese Strategie der Informationssuche 

ist im Unterricht noch nicht besprochen worden. 

LK erklärt den Umgang mit dem Inhaltsverzeichnis und dem Register den 

einzelnen Paaren und greift den Umgang mit dem Inhaltsverzeichnis bei der 

Ergebnissicherung/Abschlussbesprechung vor der gesamten Klasse auf. 

Informationen sollen über die Systematik der Schulbibliothek ermittelt 

werden, die Systematik und der Umgang mit Signaturen sind den SuS vertraut, 

dennoch begleitet Bibliotheksleitung aufmerksam den Suchprozess und steuert 

bei Bedarf.  

Informationsauswahl: Selektion der vorhandenen Informationen gemäß des 

Suchauftrags, relevante Informationen erkennen und auswählen. 

Auch hier wirken Bibliotheksleitung und Lehrkraft unterstützend, da die 

Reduktion der Informationen auf die Beantwortung der Suchfrage einigen 

Schülerinnen und Schülern schwer fällt. 

Bereich Medienkompetenz: 

Nutzungskompetenz: Umgang / Nutzung mit unterschiedlichen Printmedien. 

Unterrichtstunde ist der Anfang einer Unterrichtseinheit zum Bereich 

„Recherche“, es findet in anderen Unterrichtsstunden dazu eine Einführung 

in die Internetrecherche statt (Schwerpunkt Mediennutzungskompetenz). Ziel: 

Themengebundene multimediale Recherche mit anschließender Kurzpräsentation. 

 

Endphase 

 

 

Klasse kommt an den Arbeitstischen zusammen, die BL trägt die Ergebnisse 

zusammen, liest die Fragen vor und lässt die SuS die Ergebnisse vorstellen. 

LK greift den Umgang mit einem Inhaltsverzeichnis als Recherchestrategie 

auf und kündigt an, diesen Umgang demnächst noch einmal zu üben. Feedback 

der SuS durch Handzeichen, überwiegend sehr positive Reaktionen. 

Unterrichtsende: SuS werden durch BL und LK  gemeinsam zum Aufräumen 

angehalten, danach verlassen SuS die Schulbibliothek. 

 

Bemerkungen und Notizen 

 

Koop. BL/LK: 

 

Kollegialer Umgang, gleichberechtigt, Planung /Absprachen fanden zur 

Vorbereitung statt. Rollenklarheit von LK und BL, beide fungieren als 

Ansprechpartner, beide sind als pädagogisch intervenierende Kräfte 

akzeptiert. LK übernimmt hauptverantwortlich Arbeitsbereich der 

didaktischen Gestaltung der Unterrichtsstunde(Verständlichkeit der 

Aufgabenstellung, Ergebnissicherung), BL übernimmt Hilfestellung bei 

Rechercheunsicherheiten (Buchauswahl, Umgang mit Signatur etc.). 

 

 

 



 

Klare Strukturierung des Unterrichts in der Schulbibliothek (Inhalts- und 

Zielklarheit ist gegeben). Orientierung in der Schulbibliothek (Regeln) und 

Umgang mit der Systematik sind Schülerinnen und Schülern bekannt.  

 

Möglichkeiten der Erweiterung des Arbeitsauftrags sind gegeben (wer mit dem 

ersten Recherchekärtchen fertig ist, darf sich ein weiteres nehmen). 

Hoher Anteil an Lernzeit und Möglichkeiten des selbstständigen Lernens 

durch gutes Zeitmanagement (Vorbereitung des Arbeitsauftrags, klare 

Arbeitsanweisung, gute Abstimmung der beiden Kräfte, ausreichend Zeit zur 

Ergebnissicherung) 

Lernförderliches Klima durch verlässlich eingehaltene Regeln in der 

Schulbibliothek, die bei Anlass in Erinnerung gerufen wurden (Ruhe, leise 

Lesezeiten, Ansprechpartner bei Fragen und Unklarheiten etc.) 

Individuelle Förderung  durch innere Differenzierung und individuelle 

Arbeitsaufträge (Schwierigkeitsgrad der Recherchekärtchen wurde durch 

gegenseitige Absprache zwischen BL und LK festgelegt und individuell an die 

Kleingruppen vergeben)  

Unterstützende Umgebung in der Schulbibliothek gegeben (= verlässliche 

Ordnung, geschickte Raumregie, ausreichende Arbeitsplätze, ausreichende 

Rückzugsecken/Polster zum stillen Schmökern)  

 

 

 

 



 

 

 

Unterrichtsbesuch Grundschule 2 

Klasse: 3  Fach: Bibl.Stunde 

(Sachkunde)  

 

SZ(ges.) : 16 

Gruppe in SB: 8  

 

Protokoll: JA/SG 

Anwesend: Stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung (BL) 

Einstiegsphase 

Arbeitsauftrag: Erstellung von Tiersteckbriefen. Dazu soll sowohl auf 

Sachbücher und Nachschlagewerke als auch auf das Internet zurückgegriffen 

werden. Klasse wurde im Vorfeld in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe 

betreut die Klassenlehrerin in der Klasse, die andere Gruppe wird von BL 

und LK in der Schulbibliothek unterrichtet. SuS werden von LK abgeholt und 

in die SB gebracht. SuS betreten geordnet die SB und steuern zielstrebig 

auf die drei großen Arbeitstische zu.  

LK zeigt drei Tierbilder, klärt die Tiernamen und Vorwissen. Danach erklärt 

LK den Arbeitsauftrag. Es folgt eine Sequenz zur Recherchestrategie: 

- In was für Büchern würdet ihr suchen? A: Sachbücher / Wörterbuch 

- In welchem Regal stehen diese Bücher, die ihr braucht? A: Tiere / Wissen 

- Wie geht man mit dem Wörterbuch um? A: Register nutzen 

- Wo kann man noch nach Informationen suchen? A: Internet 

Alle SuS scheinen mit der Systematik der Schulbibliothek, der Nutzung eines 

Registers/Inhaltsverzeichnisses und der Suche im Internet vertraut zu sein 

und können die Fragen beantworten.  

BL fragt als Ergänzung: Wie geht ihr vor, wenn ihr am PC nach Informationen 

sucht? Schüler beschreibt Internetrecherche (Suchwort in Suchmaske 

eingeben), stellt verschiedene Kinder-Suchmaschinen vor und grenzt sie 

gegenüber Google in ihrem Nutzen ab (kindergerechte Seiten). 

LK verteilt vorbereitete Recherche-Kärtchen im Losverfahren (Kinder ziehen 

eine verdeckte Karte), 4 Kinder haben ein kleines PC-Symbol auf der Karte 

und sind somit mit der Internetrecherche beauftragt. Die Kinder beginnen 

unmittelbar nach dem Aushändigen der Karten mit der Suche. 

Arbeitsphase 

 

SuS gehen zielstrebig zu den Regalen bzw. in den PC-Raum und fahren unter 

Aufsicht der BL die vier PCs hoch. Zwei Schüler der Büchergruppe navigieren 

sicher durch das Register eines großen Wörterbuchs, der eine Schüler hilft 

dem anderen Schüler bei der korrekten Buchstabierung des Tieres. 

Im PC-Raum hilft die BL bei der Informationsentnahme der Trefferliste 

(Einschätzung des Schwierigkeitsgrades auf www.blinde-kuh.de durch S- XL-

Skala), assistiert bei Schwierigkeiten ein geeignetes Suchwort zu finden 

und klärt Begriffe des Arbeitsblatts: 

 

http://www.blinde-kuh.de/


 

Dabei zeigt BL Gespür für die Schülerinnen und Schüler, fragt z.B. 

umsichtig nach: BL:„Was fällt dir bei dem Bild auf?“ Schülerin schweigt und 

scheint die Frage nicht zu verstehen. BL:““Was kannst du zu dem Aussehen 

des Spechts sagen?“ Schülerin beginnt zu beschreiben, nun hat sie 

verstanden worum es geht. 

BL ist dauerhaft im Einsatz, nimmt sich für jedes Kind Zeit, fragt bei 

jedem nach, ob es etwas findet. Wenn SchülerInnen angeben, nichts zu ihrem 

Thema finden zu können, lässt sich BL erklären, wie die bisherige 

Suchstrategie war („Welches Suchwort hast du benutzt?“, „Hast du auf der 

Seite schon geschaut, ob es dort Unterpunkte gibt?“, „Was sagt dir die 

Vorschau der Seite, lies dir das mal durch“).  

Es fällt dabei auf, dass die SuS an Internetrecherche bereits herangeführt 

wurden. Sie müssen zwar von der BL immer wieder daran erinnert werden, dass  

sich über ergänzende Suchwörter die Trefferliste weiter einschränken lässt, 

kennen aber bereits diese Möglichkeit.  

Auch trägt nur ein Schüler eine vollständige Frage in die Suchleiste ein. 

LK, die gerade die PC-Gruppe besucht, sucht gemeinsam mit dem Schüler nach 

geeigneten Suchwörtern, um aus dem Satz eine angemessene Suchanfrage zu 

erstellen.  

SuS beschäftigen sich über die Dauer der Stunde konzentriert mit ihrem 

Thema. Bibliotheksleitung und Lehrkraft sind stetig mit der Begleitung der 

SuS beschäftigt, bieten bei Schwierigkeiten Hilfe an, stehen für Fragen zur 

Verfügung und initiieren über Schlüsselfragen bestimmte Arbeitsprozesse  

(„Was für ein Suchwort fällt dir dazu ein?“) und regen zum Lesen an („Die 

Seite hast du gut gefunden, lies mal diesen Abschnitt.“). 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesefähigkeit: Dekodierfähigkeit (Sicherheit und Schnelligkeit 

der Wortidentifikation) ist bei vielen SchülerInnen problematisch, in der 

PC-Gruppe werden einzelne Worte teilweise mit dem Finger am Bildschirm 

dekodiert. In beiden Gruppen (Digital- und Printmedien) wird jedoch 

motiviert gelesen.  

 

Leseverständnis: Hilfestellung durch BL und LK  bei unbekannten 

Wörtern/Fachbegriffen, Zusammenfassung des Inhalts (exzellentes 

Betreuungsverhältnis von 1:4) 

 

Lesestrategien: Schlüsselwörter in den Texten suchen und den Text 

stichwortartig gemäß der Steckbriefbereiche zusammenfassen, BL und LK 

unterstützen dabei. 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz:  

Auswahl eines geeigneten Printmediums/einer geeigneten Internetseite, 

Navigation in Register und Inhaltsverzeichnis, Ermittlung von geeigneten 

Suchwörtern zur Reduktion der Treffer bei der Internetrecherche,  

Informationsentnahme aus Printmedien, Informationsentnahme aus 

Internetseiten, Informationsverarbeitung durch Datenreduktion 

(Stichwortnotizen für Steckbrief). 

 



 

Bereich Medienkompetenz: 

Die SuS im PC-Raum entschieden sich für eine der ihnen bekannten 

Suchmaschinen. Alle kannten neben den zwei genutzten Kinder-Suchmaschinen 

auch google, die anderen Kindersuchmaschinen wurden jedoch von den 

Schülerinnen und Schülern selbst als geeignetere Wahl erklärt. 

 

Problem Rechtschreibkompetenz und Internetrecherche: 

Beobachtung: 

Schülerin sucht auf www.blinde-kuh.de nach Informationen zur Nahrung von 

Bienen. Sie gibt in die Suchleiste / biene narung / ein. Suchmaschine 

bricht Suche ab. Schülerin versucht es erneut und tippt diesmal  

/bienenarung/ ein, erneuter Abruch ist die Folge. Schülerin leise: „oh 

schade, da gibt’s nix“ und wendet sich dem nächsten Bereich des Steckbriefs 

zu. Diese Sequenz dauerte ca. 30 sek., BL war zu diesem Zeitpunkt gerade 

bei einem anderen Kind.  

 

 Rechtschreibkompetenz bleibt bei der Recherche im Internet 

problematisch, „Lektorat“ der Kindersuchmaschinen bezieht sich nicht auf 

Rechtschreibprüfung, sondern auf Kinder- und Jugendschutz. Recherche muss 

begleitet werden, ein günstiges Betreuungsverhältnis hierfür extrem 

wichtig! 

 

Endphase 

 

LK leitet Endphase ein und gibt das baldige Ende der Stunde bekannt, 

Internet an den Arbeits-PCs wird geschlossen, Rückkehr der SuS mit ihren 

Ergebnissen an die großen Arbeitstische. LK lobt, dass es dieses Mal kein  

„Gemoser“ wegen der Einteilung gab (PC-Nutzung). In der nächsten Stunde 

(durch die Teilung der Klasse erst in 14 Tagen) werden die Gruppen 

getauscht  Zufriedene Gesichter. 

Lernergebnisse werden vorgetragen: „Was wusstet ihr noch nicht über Eure 

Steckbrief-Tiere?“ 

Unterrichtsende: Platz aufräumen, Steckbrief wird eingesammelt, SuS gehen 

in die Pause. 

 

Bemerkungen und Notizen 

 

Medienauswahl 

Gruppe 1: Sachbücher und Nachschlagewerke 

Gruppe 2: Internet (Fragfinn.de / Blinde-Kuh.de) 

Kooperation Bibliotheksleitung und Lehrkraft 

Kooperationsstruktur symmetrisch, gleichberechtigt und eigenständig. 

Während die LK hauptsächlich die Büchergruppe betreut, ist BL überwiegend 

in der Arbeitsphase im PC-Raum. Sowohl LK als auch BL sind für eine Weile 

in der jeweils anderen Gruppe und erkundigen (?) sich, sodass für eine 

kurze Dauer die jeweils andere Gruppe selbstständig und alleine arbeitet. 

Gute Abstimmung der Anteile angeleitete Recherche und eigenständiges 



 

Arbeiten. Gute Koordination, sowohl die pädagogische als auch die 

bibliothekarische Perspektive und Expertise wurde in beiden Gruppen 

eingesetzt.  

Klare Strukturierung des Unterrichts in der Schulbibliothek: Inhalts- und 

Zielklarheit ist gegeben, Arbeitsauftrag wurde gemeinsam 

vorbereitet/besprochen, beiden Kräften ist Inhalt und Ablauf klar. 

Orientierung in der Schulbibliothek (Regeln) und Umgang mit der Systematik 

sind Schülerinnen und Schülern bekannt, ebenso sind Recherchestrategien 

bekannt. Anteil an Lernzeit und Möglichkeiten des selbstständigen Lernens 

ist gegeben (30 min. reine Recherchezeit, gutes Betreuungsverhältnis). 

Intelligentes Üben durch Bewusstmachen von Lernstrategien und methodische 

Variation (Nutzung Inhaltsverzeichnis/Register, Auswahl der Suchmaschine, 

Wechsel von Textdateien zu Bilddateien bei der Internetrecherche, 

Medienwechsel von Sachbuch an PC) 

Lernförderliches Klima (durch verlässlich eingehaltene Regeln in der 

Schulbibliothek (Ruhe, Ansprechpartner bei Fragen und Unklarheiten etc.) 

Individuelle Förderung durch die Gruppengröße gegeben (BL betreut 4 SuS bei 

der Internetrecherche, LK betreut 4 SuS bei der Recherche in den 

Sachbüchern. 

Gelungene Aufteilung von Arbeitsbereichen Printmedien-Raum/PC-Raum durch 

Glasscheibe getrennt). 

 

 

 

 



 

Hinweis zu S. 214 – S. 216 

 

 

Das Protokoll über den Unterrichtsbesuch in Grundschule 3 wurde aus datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt. 

 

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch Gymnasium 1 

Klasse: 6 Fach: Deutsch 

 

SZ (gesamt) : 32 

Gruppe in SB: 16 

Protokoll: JA/SG 

Anwesend: Stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung (BL) 

Später: Honorarkraft (Pausenaufsicht, während Invw. geführt werden) 

Einstiegsphase 

 

Klasse wurde vorher in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe wird von 

Praktikantin in dem Klassenraum betreut, die andere Gruppe von BL und LK  

in der Schulbibliothek. 

 

SuS betreten SB und suchen sich zielstrebig einen Sitzplatz. BL 

übernimmt die Begrüßung und die Einführung in die Stunde. Anknüpfen 

an Vorwissen (Klasse hatte bereits Bibliothekseinführung): BL setzt 

kurze Wiederholung zur Systematik der SB an den Anfang und 

wiederholt den Aufbau und die Funktion von Signaturen, erklärt, wo 

Nachschlagewerke in den einzelnen Themenbereichen zu finden sind. 

Bei den SuS sind die Formen Lexikon und Sachbuch bekannt, gestellte 

Fragen zur Systematik der SB und Funktion von Signaturen können 

nicht beantwortet werden. 

 

BL kündigt gemeinsam mit LK Arbeitsblätter an, die sie nach einer 

Vorlage der LK an die Schulbibliothek angepasst und erstellt hat. Um 

einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, wurden die einzelnen 

Teilaufgaben der Arbeitsblätter in unterschiedlicher Reihenfolge 

aneinander geheftet, so dass alle Schülerinnen und Schüler zwar die 

gleichen Aufgaben bearbeiten, sich jedoch im Laufe der Stunde nicht 

gegenseitig behindern und bestimmte Nachschlagewerke parallel 

benutzen müssen. SuS gehen nach vorne und holen sich jeder ein 

Aufgabenblatt. Die SuS arbeiten als Paar zusammen (Zusammenstellung 

erfolgt durch SuS). 

 

Strukturierung des Stundenablaufs und Zieltransparenz sind durch 

Arbeitsmaterialien gegeben. 

 

Arbeitsphase 

 

 

Schülerinnen und Schüler beginnen mit der Informationsentnahme aus 

Printmedien und der Navigation in Nachschlagewerken zur Lösung der 

Aufgaben des Arbeitsblatts. 

 

Dabei sind bei gleicher Aufgabenstellung für alle Schülerinnen und 

Schüler Handlungsspielräume gegeben, Sachbücher können nach eigenem 

Interesse ausgewählt werden. Die Motivation der Bearbeitung der 

Aufgaben wird durch die Möglichkeit des Anknüpfens an persönliche 

Interessen geweckt (ein Schüler sucht sich z.B. gezielt ein Buch zu 

Kampfkunst und berichtet seinem Arbeitspartner eifrig von den 

Inhalten und dem Aufbau des Buches). 



 

 

Durch die Sozialform der Partnerarbeit werden Sprech- und 

Lerngelegenheiten ermöglicht - SuS erklären sich gegenseitig unklare 

Begriffe und Inhalte/Aufbau der Sachbücher. Durch die Konzeption der 

Arbeitsblätter (alle haben die gleichen Aufträge, aber in einer 

unterschiedlichen Reihenfolge) und die zur Verfügung stehenden 

Medien, wird ein individuelles Arbeitstempo ermöglicht 

(„Langsamkeitstoleranz“) 

 

Unterstützung des Lern- und Arbeitsprozesses durch Nachfragen 

seitens der BL und LK. 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung 

der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesefähigkeit/Leseflüssigkeit: Arbeitsanweisungen und 

ermittelte Informationen müssen gelesen werden.  

Teilbereich Leseverständnis: Selektion relevanter Textpassagen und 

Informationen gemäß der Arbeitsanweisung aus Nachschlagewerken. 

Teilbereich Lesestrategien: Es werden keine direkten Lesestrategien 

angesprochen/vermittelt. Scanning-Strategien werden als Technik 

vorausgesetzt.  

 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz: 

mit Hilfe der Aufstellungssystematik in der Bibliothek Medien zu 

einem Thema/zu einem Stichwort (bzw. Abkürzung) finden, mit Hilfe 

einer Signatur ein Medium in der Bibliothek finden, mit Hilfe von 

fachlichen Nachschlagewerken Informationen finden, ein Sachbuch 

unter der Berücksichtigung bestimmter Angaben (Autor, Aufbau, 

Layout)seinem Partner vorstellen. 

 
 

Endphase 

 

 

SuS kommen noch einmal in dem großen Raum zusammen und versammeln 

sich. Die Arbeitsblätter sind bereits eingesammelt worden, eine 

Ergebnissicherung erfolgt nicht im Rahmen der Stunde in der 

Schulbibliothek. 

Rechercheplan mit 2 unterschiedlichen Suchstrategien soll erstellt 

werden, um für ein unbekanntes Stichwort in einem Bibliothekskatalog 

Medien zu einem Thema finden, allerdings reicht die verbleibende 

Zeit nicht für die gemeinsame Entwicklung des Plans aus, sodass die 

Erstellung des Plans verschoben wird. 

Unterrichtsende: 

Gruppe verlässt die SB 

 
 

 

 



 

 

Bemerkungen und Notizen 

 

 

Medienauswahl 

Medienwahl auf Printmedien begrenzt  

 

Koop. BL/LK: 

Es herrscht ein reger Austausch zwischen BL und LK, auch während der 

laufenden Stunde kommunizieren BL und LK miteinander, sprechen sich 

ab und stufen die Arbeitsprozesse der Gruppe ein. Auffällig: BL 

leitet als Bibliothekarin die „bibliothekarischen Anteile“ des 

Unterrichts, die Lehrkraft hingegen den fachkundlichen Teil der 

Stunde = Trennung der Arbeitsbereiche. 

 

Klare Strukturierung des Unterrichts in der Schulbibliothek: 

(Inhalts- und Zielklarheit ist gegeben): Arbeitsauftrag wurde 

vorbereitet, BL war über Ablauf informiert. 

 

Orientierung in der Schulbibliothek (Regeln) war den Schülerinnen 

und Schülern bekannt, Umgang mit der Systematik bedarf Wiederholung. 

Anteil an Lernzeit und Möglichkeiten des selbstständigen Lernens ist 

gegeben (30 min. reine Arbeitszeit). 

Lernförderliches Klima durch verlässlich eingehaltene Regeln in der 

Schulbibliothek (Ruhe, Ansprechpartner bei Fragen und Unklarheiten 

etc.) 

 

 

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch Gymnasium 2 

Klasse: 6 Fach: 

Geschichte 

 

SZ(ges.) : 26 

Gruppe 1 : 14 

Gruppe 2 : 12 

fehlend : 5 

Protokoll: JA/SG 

Anwesend: Bibliotheksleitung (BL), LK während des Gruppenwechsels und am 

Ende der Stunde in der Schulbibliothek anwesend (während der 

Unterrichtszeit mit der anderen Hälfte im Klassenraum).  

 

Einstiegsphase 

Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe betreut LK in der Klasse, 

die andere Gruppe BL in der Schulbibliothek. Nach ca. 30 min. Wechsel der 

Gruppen. Es gibt kaum gemeinsame Zeit von LK und BL in der Schulbibliothek. 

Betreuung und Beratung der Schülerinnen und Schüler in der Schulbibliothek 

obliegt der BL. 

 

Gruppe 1: 8.30, SuS erscheinen etwas zu früh in der Schulbibliothek und 

melden sich bei BL an. SuS verteilen sich in dem Raum und setzen sich an 

die großen Arbeitstische. Dabei sitzen die bereits zusammengestellten Teams 

paarweise oder zu dritt nebeneinander. 

Es bestehen bereits Arbeitsgruppen für Referate und Plakate (Themen: Athen, 

Troja, Sparta). Der Arbeitsauftrag ist im Vorfeld klar an die SuS 

kommuniziert worden, die SuS wirken gut instruiert. 

Gruppe 2: Schülerinnen kommen gegen 9.10 in die SB. Auch hier bestehen 

bereits Arbeitsteams zur Bearbeitung der vereinbarten Themen (Themen: 

Frauen im alten Griechenland, Kindheit im alten Griechenland, Schule im 

alten Griechenland). 

Arbeitsphase 

 

Bei beiden Gruppen richtet die Bibliotheksleitung einige einführende Sätze 

an die SuS und erkundigt sich, ob der Arbeitsauftrag allen klar sei. Aus 

einem zur Verfügung gestellten Handapparat sind zu den im Vorfeld 

verteilten Themen Informationen zu sammeln und unter Angabe der Quelle 

Stichwörter zu notieren. Eine Hinzuziehung von Internet/PC-Recherche ist im 

Rahmen dieses Arbeitsauftrags nicht angedacht, Fokus liegt auf 

unterschiedlichen Printmedien. Durch die Vorauswahl des BLs und die 

Bereitstellung eines Handapparats wird die Suche nach geeigneten Quellen 

zielführend eingeschränkt, die Orientierung an (?) Klappentext, 

Inhaltsverzeichnis und Register und die Informationsentnahme aus Kapiteln 

und Textpassagen der bereitgestellten Printmedien stehen im Mittelpunkt. 

 

Die unterschiedlichen Referats- und Plakat-AGs der beiden Gruppen wählen 

sich aus dem Handapparat Bücher und Zeitschriften aus und sichten sie nach 

Informationen zu ihrem Thema. Teilweise suchen die SuS auch nach Lektüre 

außerhalb des Handapparats. 

Die Arbeitsatmosphäre ist in beiden Gruppen ruhig und konzentriert. 

 

Erste Gruppe: Jedes Kind arbeitet mit einem eigenen Buch, Austausch mit 

dem/den Nachbarn am Tisch findet statt. 

BL nimmt Funktion des Lernberaters ein, geht zu den einzelnen 

Gruppentischen, hilft bei Fragen.  

Immer mal wieder kommen Kinder anderer Klassen, aber nur wenige der 

arbeitenden Kinder lassen sich davon ablenken. 



 

 

Zweite Gruppe: Nicht mehr jedes Kind hat ein eigenes Buch vor sich liegen, 

einige Kinder teilen sich ein Buch. Trotz geteilten Büchern lesen die 

Kinder eher für sich selbst, einige lesen sich gegenseitig vor. 

BL wieder als Berater tätig, ein Mädchen meldet sich sehr lange, bis BL es 

bemerkt, weil BL gerade an einem anderen Tisch beschäftigt ist -> BL nimmt 

sich Zeit für seine Beratung 

Kinder helfen sich gegenseitig bei Suche nach Schlagworten. 

 

SuS beider Gruppen beschäftigen sich über die Dauer in der Schulbibliothek 

konzentriert mit ihrem Thema. Bibliotheksleitung motiviert und assistiert, 

bietet bei Schwierigkeiten Hilfe an, sodass Resignation oder Ablenkung 

schnell entgegengesteuert wird. SuS wählen Informationen aus und gehen 

kritisch mit den Informationen um, durch die gewählte Sozialform (Paar- und 

Kleingruppenarbeit) wird die kritische Auseinandersetzung gefördert. 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesefähigkeit/Leseflüssigkeit: Gemeinsames (Vor-)lesen 

Leseverständnis: Hilfestellung durch MitschülerInnen bei unbekannten 

Wörtern/Fachbegriffen. 

Lesestrategien: Verschiedene Texte zum Thema vergleichen (Quellenangabe), 

Schlüsselwörter suchen und den Text stichwortartig zusammenfassen. 

 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz: Auswahl eines geeigneten 

Printmediums, Navigation in Register und Inhaltsverzeichnis, 

Informationsentnahme aus Kapitel und Textpassagen, Abgleich und 

Zusammenführung von Texte aus unterschiedlichen Quellen, Bilderschließung 

in den Printmedien durch gemeinsames Deuten und Verstehen(Größenverhältnis 

Trojanisches Pferd, Bordorganisation der athenischen Triere)und gemeinsame 

Auswahl von Kartenmaterial(geographische Lage Spartas).  

 

Die kompetente Nutzung eines Inhaltsverzeichnisses oder Registers ist bei 

einigen SuS noch nicht verankert, Bibliotheksleitung hilft, Informationen 

zum jeweiligen Referats-/Plakatthema zu finden.  

 

Praxisbeispiel: Eine Schülerin blättert unschlüssig in einem Buch hin und 

her, verlangt dann von der BL nach einem Buch, in dem sie die aktuellen 

Bevölkerungszahlen Trojas finden könne. BL vergewissert sich, ob sie den 

Wunsch richtig verstanden hat und klärt über den aktuellen Zustand bzw. 

Existenz Trojas auf. Danach empfiehlt die BL einen Übersichtsartikel in 

einem Buch aus dem Handapparat zu der Geschichte Trojas.  

 

 

Endphase 

 

Endphase der Arbeitszeit von Gruppe 1 ist gekennzeichnet durch den Wechsel 

der Gruppen, Lehrkraft holt die Gruppe ab. Endphase von Gruppe 2 wird durch 

stundenführende Lehrkraft eingeleitet, die auch diese Gruppe abholt. Es 

entsteht dabei eine interessante und unerwartete Überprüfung von 

Informations- und Recherchekompetenz: 

 

Praxisbeispiel:  

Schülerin berichtet ziemlich schnell und ungeordnet der Lehrkraft über ihre 

Ergebnisse, die sie anscheinend sehr beeindrucken (verheiratete Frauen 

durften unter Androhung der Todesstrafe nicht an den olymp. Spielen 



 

teilnehmen, Lehrerin bezweifelt das und vermutet, dass es sich dabei um die 

unverheirateten Frauen gehandelt habe. Schülerin hat entgegen den 

Arbeitsanweisungen die Quelle und Seitenzahl nicht notiert. Sie erinnert 

sich jedoch, aus welchem Buch die Informationen stammen. Auf erneute 

Überprüfung der Quelle konnte Schülerin belegen, dass sie Recht hatte. Der 

Tisch (6 Schülerinnen) diskutiert darauf hin mit Lehrkraft über den Nutzen 

von Quellenangaben. 

 

Bemerkungen und Notizen 

 

Kooperation BL/LK: LK ist nur in der Übergangszeit zwischen Gruppe 1 und 

Gruppe 2 und zum Abschluss von gruppe 2 in der Schulbibliothek. BL 

übernimmt eigenständig die Betreuung der Teilgruppe. 

 

Eine frühzeitige Anmeldung zur Planung der Raumbelegung wäre zur 

inhaltlichen Vorbereitung der BL hilfreich. Frühzeitige Absprache der 

Themen ermöglichen themenspezifische Ausarbeitung von Informations- und 

Recherchestrategien für die SuS durch die Bibliotheksleitung. Dies gilt 

besonders, wenn Bibliotheksleitung als einzige Kraft mit einem Teil der 

Klasse die Unterrichtszeit gestaltet. 

 

Medienauswahl 

Im nachfolgenden Interview begründet Lehrkraft den Zuschnitt der 

Medienauswahl (Printmedien) durch Mediengewohnheiten/ Mediensozialisation 

der SuS. Internetrecherche gewinnt bei den höheren Klassen schulisch wie 

außerschulisch an Bedeutung und wird in den höheren Klassen verstärkt zur 

Nutzung herangezogen. Fokus in Kl. 5 und 6 liegt daher auf den Printmedien, 

um in dieser Altersstufe ein Fundament für die Recherche in den Medien (?) 

Buch, Nachschlagewerk und Zeitschrift zu legen. 

Während der Zeit in der Schulbibliothek fällt auf, dass die Paar- und 

Kleingruppen mit viel Engagement dabei sind. Die Bereitstellung des 

Handapparats stellt für die SuS eine große Erleichterung dar.  

Allgemein:   

Klare Strukturierung des Unterrichts in der Schulbibliothek: (Inhalts- und 

Zielklarheit ist gegeben):Arbeitsauftrag wurde vorbereitet, Orientierung in 

der Schulbibliothek (Regeln) sind den SuS bekannt. Unbegleitete 

Eigeninitiative bei der Suche nach Informationen außerhalb des Handapparats 

zeigt jedoch, dass die Systematik der Schulbibliothek noch nicht 

ausreichend bekannt ist. 

 

 Verbindliche Einführungen zur Systematik der Schulbibliothek und der 

Nutzung des Katalogs 

 Begleitung der Recherche durch Fachkraft sehr wichtig. 

Anteil an Lernzeit und Möglichkeiten des selbstständigen Lernens ist 

begrenzt durch Klassenteilung.  

Lernförderliches Klima (durch verlässlich eingehaltene Regeln in der 

Schulbibliothek (Ruhe, Ansprechpartner bei Fragen und Unklarheiten etc.) 

 

 

 

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch Gy3 

Klasse: 6  Fach: Deutsch SZ(ges.) : 12 Protokoll: JA 

Anwesend: Bibliotheksleitung (BL) 

 

Klasse wurde vorher in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe wird von der 

Deutschlehrerin in dem Klassenraum betreut. Normalerweise ist in der 

Teilungsstunde noch eine pädagogische Kraft mit in der Schulbibliothek, 

heute muss diese jedoch eine Vertretungsstunde geben und BL übernimmt die 

Betreuung und Durchführung der Stunde ausnahmsweise allein. 

Einstiegsphase 

 

BL lässt SuS an den Arbeitstischen zusammenkommen und weist die SuS 

in den Arbeitsauftrag ein (Lesepatenmodell), Fremdwörterbücher und 

Lexika liegen bereits auf einem weiteren Tisch aus.   

Die SuS sind bereits zu Paaren zusammengestellt, haben auch bereits 

ihre Lektüre ausgewählt. 

 

Ein Schüler fragt, ob die SuS zum Nachschlagen von unbekannten 

Worten auch das Internet nutzen dürften („Bücher dauern so lange“). 

BL verneint, Schwerpunkt läge auf dem Ziel, schnell und zielstrebig 

in Printmedien relevante Informationen zu finden. 

Arbeitsphase 

SuS setzen sich in den bereits vorher zusammengestellten Leseteams 

zusammen und bevorzugen dabei die Ecke mit den Sofas und Sitzsäcken. 

BL widmet sich während der Arbeitsphase jeder Gruppe, allerdings mit 

unterschiedlicher Intensität. Ein Mädchen hat keinen Lesepaten, sie 

liest die gesamte Zeit allein.  

Die Umsetzung des Arbeitsauftrags klappt unterschiedlich gut und 

hängt sehr von der indiv. Motivation der jeweiligen Paare ab. BL 

bemüht sich sehr um die Motivation eines Paares mit geringen 

Deutschkenntnissen, verliert allerdings darüber die Gruppe zeitweise 

aus den Augen. 

 

Die Zusammenstellung der Paare wirkt nicht an dem 

Unterstützungsmodell von leseschwachen und lesestarken Paten 

orientiert, einige Paare lesen sich flüssig vor, einige SuS gucken 

in die Luft, während der Partner still vor sich hin liest 

(Anmerkung: LK bestätigt später den Eindruck. Zusammenstellung der 

Paare erfolgte nach Wahl der SuS). Auch die Stop- und 

Wiederholmethode des Lesepatenmodells findet bei den meisten 

Lesepaaren keine Anwendung, über Fehler wird hinweg gelesen, 

unbekannte Worte nur selten nachgeschlagen. Einige Male wird über 

ein unbekanntes Wort beratschlagt und dann mit einem „ach, ist egal“ 

der Absatz weiter gelesen. 

 

 

 

 

 

 



 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, 

Informations- und Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung 

der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesefähigkeit/Leseflüssigkeit:  

Dekodierfähigkeit (Sicherheit und Schnelligkeit der 

Wortidentifikation) ist bei vielen SchülerInnen problematisch.  

 

Teilbereich Lesemotivation: 

Einige Paare lesen sich die komplette Zeit vor und scheinen dabei 

auch gedanklich in der Geschichte drin zu sein. Andere wiederum 

kämpfen sich mühsam von Satz zu Satz. 

 

Teilbereich Leseverständnis: Wird nicht überprüft (Möglichkeit wäre 

hierzu z.B. in der Endphase durch eine kurze mündliche Inhaltsangabe 

gegeben).  

 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz: 

In vielen Fällen werden unbekannte Worte schnell übersprungen, um 

nicht in die Verlegenheit der Lexikonnutzung zu kommen. 

Bei den begleiteten Nachschlageaktionen durch BL werden auch die 

mangelnde Kenntnis des Alphabets und die mangelnde Übung mit dem 

Umgang eines Lexikons deutlich. Begleitung durch BL ist 

ausgesprochen hilfreich: BL begleitet und assistiert, übernimmt aber 

nicht die Recherchetätigkeit für die SuS. 
 

Endphase 

 

SuS kommen noch einmal an den Arbeitstischen zusammen, BL erkundigt 

sich, wie es den SuS gefallen hat, führt aber keine klare 

Ergebnissicherung durch oder hakt bei denjenigen nach, die sich 

negativ über die Stunde äußern, was genau ihnen Schwierigkeiten 

bereitet hat. 

Spricht allen Lob aus, dass sie heute im Gegensatz zur Stunde davor 

schon häufiger die Nachschlagewerke zur Hilfe herangezogen haben. 

Unterrichtsende: 

Gruppe verlässt die SB. 
 

Bemerkungen und Notizen 

 

Paare haben sich tatsächlich nach eigener Wahl zusammengefunden, 

Lektüre wurde selbst gewählt. 

 

Medienauswahl:  

Printmedien, da Fähigkeit in Printmedien nachzuschlagen trainiert 

werden muss. PC kommt jedoch in anderen Stunden regelmäßig zum 

Einsatz. 

 

Koop. BL/LK: : BL führt die Stunde heute ausnahmsweise ohne eine 

weitere Kraft durch (=Sondersituation durch Krankheitsfall). 

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch Stadtteilschule 1 

Klasse: 6  

 

Fach: Deutsch 

 

SZ(ges.): 21 

Gruppe in SB: 10 

 

Protokoll: JA 

 

Anwesend: Im Klassenraum stundenführende Lehrkraft (LK), in der 

Schulbibliothek Bibliotheksleitung (BL). Zum Ende der Doppelstunde 

gemeinsame Endphase mit BL und LK in der Schulbibliothek. 

 

Einstiegsphase 

SuS sitzen im Klassenraum an Gruppentischen und kommen schnell zur Ruhe. 

Die Stimmung ist insgesamt sehr aufgeschlossen. 

Arbeitsauftrag zum Thema der Doppelstunde (Vorgangsbeschreibung) wird 

vergeben: Gruppe 1 widmet sich dem Arbeitsauftrag eine Vorgangsbeschreibung 

für eine fiktive neue Schülerin zu schreiben, die sich in der 

Schulbibliothek ein Buch zum Unterrichtsthema „meine Monatslektüre“ 

ausleihen soll. Anfertigung eines Stichwortzettels zum Vorgang Ausleihen 

der Monatslektüre für Gruppe 2 durch Gruppe 1. 

Gruppe 2 füllt in der Zeit einen Lückentext aus zum Thema wie verfasst man 

eine Vorgangsbeschreibung. 

 

 Interessant: Schulbibliothek als Thema des laufenden Fachunterrichts und 

als Lernort zur Erprobung und Recherche - kreative Verbindung!  

 

Arbeitsphase 

 

SuS bearbeiten die Arbeitsaufträge. LK begleitet, geht von Gruppentisch zu 

Gruppentisch. Nach 20 min. wird die Beschreibung der 1. Gruppe an die 

2.Gruppe verteilt. Die 2. Gruppe soll nun die Vorgangsbeschreibung erproben 

und auf Fehler/Informationslücken hin überprüfen. Die SuS der Gruppe 2 

sammeln sich mit den Beschreibungen der Gruppe 1 an der Tür. Die Zuweisung 

der Beschreibungen erfolgt durch den jeweiligen Sitznachbarn. Während die 

Gruppe 2 in die Schulbibliothek über den Schulhof geht, verbleibt die 

Gruppe 1 in der Klasse und bespricht Kriterien für eine gute 

Vorgangsbeschreibung. 

 

Gruppe 2 in der SB:  Es ist den SuS nicht klar, dass sie die 

Vorgangsbeschreibung auf Fehler und Unklarheiten überprüfen sollen. Sie 

suchen daher etwas planlos in den Buchregalen nach Lektüre für ihre eigene 

Monatslektüre. BL ist anscheinend über den Arbeitsauftrag inhaltlich nicht 

vollständig informiert, er interveniert auf jeden Fall nicht. 

BL berät und schlägt Bücher vor, achtet und steuert jedoch nicht den 

Arbeitsauftrag (Korrektur bzw. Ergänzung der Vorgangsbeschreibung). 

 

 

 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesefähigkeit/Leseflüssigkeit:  

Eher wenig, da die Vorgangsbeschreibungen schnell abgehakt sind und die 



 

Beschäftigung mit den Büchern größtenteils auf ein Durchblättern begrenzt 

ist. 

 

Teilbereich Lesemotivation: Eher weniger, da Arbeitsauftrag SuS unklar war. 

Es wird wenig gelesen, sondern eher geblättert und geredet, die 

Vorgangsbeschreibung korrigiert wird jedoch auch nur in Einzelfällen.  

 

Teilbereich Leseverständnis: Verständnis der Vorgangsbeschreibung, Niveau 

hängt sehr von der Formulierungsleistung der SuS der Gruppe 1 ab. 

 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz: Durch die angestrebte 

Umsetzung der Vorgangsbeschreibung wird auf die Verbindung von Information 

und Handlung verwiesen – allerdings wird durch die (pädagogisch) 

unbegleitete Situation in der SB nicht weiter auf die Leerstellen der 

vorliegenden Vorgangsbeschreibungen eingegangen.  

 

Recherchestrategien und Informationsentnahme zur Auswahl einer geeigneten 

Lektüre: Es wird schnell erkennbar, dass noch nicht alle SuS mit der 

Systematik der Schulbibliothek und der Orientierung im Buch vertraut sind 

(Klappentext wird selten gelesen, die Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses 

(?) sehe ich gar nicht. In der Regel wird zur Information über den Inhalt 

wild durch die Seiten geblättert).  

 

Endphase 

 

Gruppe 1 kommt in die Schulbibliothek.  

Die Erfahrungen der 2. Gruppe mit den Vorgangsbeschreibungen werden 

besprochen, LK leitet und steuert. Es wird schnell deutlich, dass in der SB 

keine ganze Klasse betreut werden kann – Raum ist dafür viel zu klein. 

Gruppe 1 hat in der Zeit in der Klasse die eigene Arbeitsweise reflektiert, 

die eruierten Probleme werden mit den Erfahrungen der 2. Gruppe 

zusammengeführt. Durch das Thema „Ausleihen eines Buchs in der 

Schulbibliothek“ werden automatisch auch Bereiche der Bibliothekskunde 

wiederholt (wie leihe ich aus, wann mache ich was, welche Medien können 

ausgeliehen werden, wie funktioniert die Systematik, wo kann man sich 

erkundigen). 

 

Unterrichtsende: 

SuS verlassen den Raum, einige bleiben zur Pause gleich da. 

 

 

Bemerkungen und Notizen 

 

 

Medienauswahl: Ausschließlich Bücher, Umgang mit Printmedien steht im 

Fokus. 

  

Koop. BL/LK:  wertschätzend, klare Rollenverteilung (LK für 

Unterrichtsdurchführung zuständig, BL als bibliothekarische Fachkraft) 

 

Fazit des Unterrichtthemas: Idee sehr gut (kreative Möglichkeit laufenden 

Fachunterricht mit Bibliothek zu verbinden). Zur optimalen Umsetzung bedarf 

es eng abgestimmter Absprachen zwischen LK und BL, damit Unterrichtsinhalt 

auch ohne LK in der Schulbibliothek zielführend umgesetzt werden kann. 

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch StSu2 

Klasse: 6  Fach: Deutsch 

 

SZ(ges.) : 12 

Teilgruppe. 

 

Protokoll: JA/SG/RK 

Anwesend: Stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung (BL) 

Klasse wurde vorher in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe wird von der 

zweiten Tutorin der Klasse in dem Klassenraum betreut. 

Einstiegsphase 

 

SuS betreten die Schulbibliothek und legen ihre Jacken vorne ab, gehen 

zielstrebig zum 12er-Arbeitstisch, sie scheinen den Raum bereits gut zu 

kennen. 

 

LK weist die Gruppe in die Stunde ein, übernimmt Stundenbeginn, legt 

Arbeitsauftrag in Kurzform dar und leitet dann an BL über.  

Arbeitsaufrag: Eigenständige Recherche zu einem selbstgewählten 

Interessensgebiet/Thema, Auswahl themenbezogener Lektüre, Markierung des 

Fundorts auf einem Din-A3-Plakat mit den Umrissen der Bibliothek, 

eigenständige Durchsicht/ Lektüre der ausgewählten Medien unter 

begleitender Bearbeitung eines Steckbriefs zur Buchvorstellung (Thema/ 

Signatur zum Thema/ Titelauflistung / „was fällt mir sonst noch auf“). Ziel 

der Unterrichtseinheit: Buchvorstellung vor dem 2. Teil der Klasse. 

 

Arbeitsphase 

 

BL übernimmt und bereitet die selbstständige Suche in der Bibliothek vor. 

Anknüpfen an Vorwissen (Klasse hatte bereits Bibliothekseinführung): BL 

übernimmt eine Wiederholung zur Nutzung der Bibliothek. BL setzt kurze 

Wiederholung zur Kinder- und Jugendsystematik (Farbsystematik) der SB an 

den Anfang und wiederholt den Aufbau und die Funktion von Signaturen, 

erklärt die unterschiedlichen Oberthemen in der Bibliothek und führt den 

Begriff Unterthema ein. Auf die Frage, wer von der Gruppe auch in die 

öffentl. Bücherhalle geht, melden sich 3 von 12 SuS. Aus dem Zusammenhang 

wird auf den Katalog verwiesen, den es auch in der öffentlichen Bücherhalle 

gibt. Der Katalog der Schulbibliothek (OPAC) wird kurz erwähnt und auf die 

Verlinkung von der Schulhomepage aus verwiesen, seine Nutzung soll in einer 

weiteren Stunde erläutert und erprobt werden.  

LK teilt Arbeitsblätter aus.  

 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung der Lesekompetenz) 

 

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesefähigkeit/Leseflüssigkeit: Arbeitsanweisungen müssen 

gelesen werden, zu lesender Text auf dem Arbeitsblatt ist allerdings sehr 

übersichtlich. Klappentexte werden zur Auswahl der Bücher nur vereinzelt 

gelesen (bei vielen muss dazu von BL und LK angeregt werden), 

Inhaltsverzeichnisse werden überflogen. Nach der ersten Durchsicht und der 

Wahl bestimmter Bücher, ziehen sich bis auf einzelne Ausnahmen die SuS zum 

Lesen zurück und beschäftigen sich mit den ersten Seiten „ihrer“ Lektüre. 

Einige lesen mit dem Finger im Text, andere beginnen mit ihrer Lektüre in 

der Mitte des Buches. 



 

 

Dekodierfähigkeit (Sicherheit und Schnelligkeit der Wortidentifikation) ist 

bei vielen SchülerInnen problematisch. 

Die Orthographiefehler auf der Präsentationspappe hätten über geleitete 

Korrektur Anstoß für weitere Förderung von Lesefähigkeit geboten. 

 

 

Teilbereich Lesemotivation:  

Bei der Auswahl des Buches wird in einigen Fällen der Leseumfang 

berücksichtigt („nee, das nicht, das ist so dick!“) oder aber auf das Cover 

geachtet. Andere recherchieren sehr genau zu einem bestimmten Thema und 

scheinen sich mit der Systematik in der Bibliothek sehr gut auszukennen. 

Ein Schüler sucht etwas zu Medien, interessiert sich für Sachbücher und 

Bollywoodfilme. Er sucht zielstrebig ein Sachbuch zur Filmgeschichte und 

beginnt zu lesen. Ein anderer sucht die Fortsetzung des beliebten Reihe 

Gregs Tagebuch und erfragt bei BL die Obergruppe [Humor]. Allgemein scheint 

nicht die Systematik als solches Probleme zu bereiten, sondern die 

abstrahierende Bildung eines Suchworts/Oberbegriffs. Ein dritter liest sich 

durch die Klappentexte der Harry-Potter-Bücher und entscheidet sich dann 

für eins, in dem er bis zum Stundenende drin liest. 

 

Ein Schüler hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, entscheidet sich 

mehrfach um (Wörterbuch fürs erste Lesealter, Comic, letztendlich freut er 

sich über eine gefundene DVD zu Jeanne d’arc) – während der gesamten Stunde 

widmet er sich immer wieder dem Arbeitsblatt, scheint aber große 

Schwierigkeiten mit den Anforderungen zu haben. An der Präsentationspappe 

arbeitet er konzentriert, notiert auf ihr den Fundort des Comics. Zum Lesen 

lässt er sich jedoch nicht motivieren. 

 

Teilbereich Leseverständnis:  

Im Einzelgespräch wird auf die Funktion des Klappentexts und des 

Inhaltsverzeichnis zur Erschließung des Inhalts eines Buches hingewiesen.  

 

 

Bereich Recherche- und Informationskompetenz: 

formale Suche in der Bibliothek, mit Hilfe der Aufstellungssystematik in 

der Bibliothek Medien zu einem Thema finden, Unterscheidung von Thema und 

Signatur ist vielen nicht eingängig – oft wird das Thema auch als Signatur 

notiert oder umgekehrt. 

 

Bibliothekskompetenz: 

Durch Gestaltung der Arbeitspappe zu den Fundorten der ausgewählten Bücher 

erfolgt eine zusätzliche Auseinandersetzung mit der Ordnung und 

Aufstellungssystematik der Schulbibliothek. 

 

Endphase 

 

SuS kommen noch einmal an dem großen Arbeitstisch zusammen. 

Ergebnissicherung fällt gering aus. Die Endphase ist bestimmt durch das 

Ausleihen der ausgewählten Bücher, BL notiert sich die Ausleihen über 

Karteikärtchen. 

Unterrichtsende: 

Gruppe verlässt die SB. 

 

Bemerkungen und Notizen 

 



 

Medienauswahl 

Medienwahl auf Printmedien begrenzt. Es findet keine direkte Verbindung mit 

digitalen Medien statt, die Klasse hatte noch keine Einführung in den OPAC-

Katalog (wird jedoch in der Stunde angekündigt). 

 

Koop. BL/LK: 

Die Zusammenarbeit von BL und LK ist entspannt, gleichberechtigt und 

eingespielt. Auffällig: BL leitet als Bibliothekarin am Anfang die 

„bibliothekarischen Anteile“ des Unterrichts, wird aber im Verlauf der 

Stunde aktiv in die pädag. Betreuung eingebunden. 

 

Allgemeines:  

Lernen durch Aktivierung: Handlungsspielräume für SuS waren gegeben, Themen 

und Printmedien konnten nach eigenem Interesse ausgewählt werden. Interesse 

wird aktiv durch Empfehlungen von BL und LK geweckt. Durch freie 

Arbeitsphasen waren vielfältige Sprech- und Lerngelegenheiten mit den 

anderen SuS gegeben. Ebenso wurde durch die Freiarbeitsphase das 

selbstständige Arbeiten und Lernen gefördert,  SuS erklärten sich 

gegenseitig unklare Begriffe/Titel, berieten bei der Titelauswahl. 

Unterstützung des Lern- und Arbeitsprozesses durch Nachfragen seitens der 

BL und LK. 

 

Der Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen kann durch die gesehene 

Unterrichtsform (individuelles erkundendes Lernen) trainiert werden. Durch 

die räumlichen Gegebenheiten der Schulbibliothek und der Raumorganisation 

für die Stunde (Arbeitstisch/“Kuschelecke“/ Regale mit Medienbestand/ Tisch 

mit Präsentationspappe) und die Möglichkeiten, sich innerhalb der Stunde zu 

bewegen, kamen vielfältige soziale Interaktionen zustande.  

 

Entwicklung von Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- 

und Konfliktfähigkeit können durch solche Unterrichtsformen unterstützt 

werden (gegenseitiges Helfen, Einigungen, wer welches Buch benötigt und 

lesen darf etc.). 

 

 

Klare Strukturierung des Unterrichts in der Schulbibliothek: Inhalts- und 

Zielklarheit gegeben, Arbeitsauftrag wurde vorbereitet, Orientierung in der 

Schulbibliothek (Regeln) und Umgang mit der Systematik sind bekannt bzw. 

wurden wiederholt. 

Anteil an Lernzeit und Möglichkeiten des selbstständigen Lernens sind 

gegeben, erfordern durch die Vielzahl an Arbeitsaufträgen jedoch ein hohes 

Maß an Eigenorganisation. 

Lernförderliches Klima durch verlässlich eingehaltene Regeln in der 

Schulbibliothek (Ruhe, Ansprechpartner bei Fragen und Unklarheiten etc.) 

 

 

 

 

 



 

 

 
Unterrichtsbesuch Stadtteilschule 1 

Klasse: 6  

 

Fach: Deutsch 

 

SZ(ges.): 21 

Gruppe in SB: 10 

 

Protokoll: JA 

 

Anwesend: stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung (BL), 

Honorarkraft.  
 

 

Einstiegsphase 

 

An den Tischen sind jeweils Anschlüsse für Netbooks, es ist nur ein 

fester PC in der Schulbibliothek vorhanden. Durch den festen PC kann ein 

Whiteboard gesteuert werden. Auf der Fensterbank stehen viele „Extras“, 

wie z.B. Themenboxen, Recherchewürfel (Würfel zum Suchen von Büchern in 

der Bib), etc.  

Das Thema der Stunde lautet Wale. Es soll in Gruppenarbeit jeweils ein 

spezielles Thema zu den Walen bearbeitet werden, das Ergebnis wird 

benotet. BL ist über die Unterrichtseinheit informiert und es scheint 

Absprachen zur Gestaltung der Unterrichtseinheit zu geben. BL hat für das 

Thema viel vorbereitet (z.B. Themenbox Wale, Sammlung von verschiedenen 

Romanen zum Thema Wale zusammengesucht, Bücher für die 

Klappentexteinführung, etc.). Kinder betreten den Raum, suchen sich 

Plätze an den Gruppentischen. BL übernimmt den Einstieg in die Stunde und 

nutzt dazu das Whiteboard, LK sitzt/steht am anderen Ende neben den 

Gruppentischen.  

Einführung über PC am Whiteboard: Was ist ein Klappentext? Ein Schüler 

liest jeweils den Klappentext eines Buches vor, die anderen können diesen 

am Whiteboard leise mit verfolgen. Honorarkraft unterstützt Einstieg, 

indem sie den Kindern die Bücher gibt, von welchen sie den Klappentext 

lesen sollen.  

Nach der Einführung von der BL übernimmt die LK und teilt die Kinder in 

Gruppen ein (jeweils 3 bis 4 Kinder in einer Gruppe). LK stellt jeweils 

kurz das einzelne Thema vor und fragt, was darunter zu verstehen ist. 

Themen: Walfang und –Schutz, Fortpflanzung und Jungenaufzug, Verbreitung 

und Lebensraum, Warum stranden Wale? Intelligenz der Wale, Unterschiede 

Säugetiere und Fische. BL holt während der Einteilung in die Gruppen zur 

Ergänzung noch ein Buch zum Thema Evolution aus dem Regal und stellt es 

in die Themenbox. Einteilung in die Gruppen dauert recht lange durch die 

Besprechung, Kinder werden unruhiger, LK schickt einen der Schüler raus. 
 

Arbeitsphase 

 

 

Genutzte Medien: hauptsächlich Printmedien -> Sachbücher, Lexika. 

Auf dem Computer neben dem Whiteboard sind Internetseiten zu den Themen WWF 

und Greenpeace geöffnet und können über das Whiteboard gelesen werden.  

Die BL und auch die Honorarkraft assistieren bei der Recherche, die 

Honorarkraft steht als Ansprechpartnerin eine Zeit lang am Steh-Opac, setzt 

sich später auf den BL-Platz am Eingang der Bib, steht weiter zur 

Verfügung.  

LK geht in die einzelnen Gruppen und ist vorrangig für die inhaltlichen 

Fragen verantwortlich: Was hast du schon gefunden? Ist aber auch 

Ansprechperson für die SuS und sorgt für Ordnung und die richtige 

Arbeitsatmosphäre; LK macht sich Notizen zum Stand der einzelnen Gruppe. BL 



 

ist vorrangig für Fragen bezüglich des Vorgehens zuständig: Wie gehst du 

vor/bist du vorgegangen? Wo suchst du? Trennung der Arbeitsschwerpunkte bei 

zeitgleicher Kooperation und gegenseitige Unterstützung!  

Mit der Zeit scheint es ruhiger zu werden, SuS arbeiten konzentrierter, 

insbesondere auch durch die individuelle Beratung von LK und BL wird der 

Arbeitsauftrag klar und die Recherchestrategien gezielter.  

Während der Arbeitsphase verteilen sich die Kinder in der ganzen 

Schulbibliothek.  

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Lese-, Recherche-, Informations- und 

Medienkompetenz (unter besonderer Berücksichtigung der Lesekompetenz)  

Bereich Lesekompetenz:  

Teilbereich Lesemotivation: Wird durch vielfältige Themen und den Einsatz 

unterschiedlicher Medienarten angeregt.  

Bereich Recherche- und Informationskompetenz:  

Unterschiedliche Medien / Informationsangebote parallel vorhanden 

(Printmedien, Opac, Webseiten), gestuftes Verfahren: Wenn in den zur 

Verfügung gestellten Printmedien und durch zusätzliche OPAC-Recherche nicht 

die gewünschten Informationen gefunden werden können, kann das Internet als 

zusätzliches Informationsmedium herangezogen werden. Individuelle Beratung 

wird durch BL ermöglicht.  

Bereich Medienkompetenz: Potential zur Erhöhung der Mediennutzungskompetenz 

durch die unterschiedlichen Angebote an Medienarten ist gegeben. 

Endphase 

 

BL legt CD mit Walgesängen ein, Kinder können nebenbei weiterarbeiten. 

Einige Schüler lassen sich leicht von der CD ablenken. Zwischendurch gibt 

die BL weitere Infos zu der CD, z.B. welcher Wal gerade zu hören ist. LK 

verlässt kurz vor Schluss kurz den Raum, es wird ein wenig lauter, Kinder 

wirken immer unkonzentrierter, weil es im Raum immer noch sehr heiß und 

Stunde gleich vorbei ist.  

Unterrichtsende: LK kommt zurück und beendet die Stunde  

Kinder sollen Bücher beiseite räumen, Walgesänge werden ausgeschaltet. 

Ansage LK: Danke an BL; Kinder sollen pünktlich zur nächsten Stunde 

erscheinen  
 

Bemerkungen und Notizen 

 

Medienauswahl:  

Klasse hatte bereits einmal Einführung in die Systematik der 

Schulbibliothek (Anfang 6. Klasse). Die Klasse nutzt in der Schule 

ansonsten noch nicht den Computer. Das Whiteboard scheint häufiger durch 

die BL für Präsentationen genutzt zu werden.  

 

Kooperation BL/LK:  

Trennung der Arbeitsschwerpunkte bei zeitgleicher Kooperation und 

gegenseitige Unterstützung! Gute Zusammenarbeit zwischen BL und LK. 

Zusätzliche Honorarkraft ist für die Gruppengröße sinnvoll. In der 

Schulbibliothek gibt es meistens noch eine Honorarkraft zur Unterstützung.  
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Einschätzung der Schulbibliotheken durch die Lehrkräfte 
/ Online-Fragebogen (08/2011) 

 

 



Ergebnisse LK Fragenbogen 
2011



Bib als Entlastung

Fragen
- Sehen die LK die Schulbib eher als 

Entlastung, wenn…
- Häufige Nutzung?
- Häufig Unterricht in Schulbib?
- LK Fortbildung besucht hat? 
- Angebote von BL häufig genutzt werden?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Nutzung Bibliothek allg?



Bib Entlastung für Unterricht*Nutzung 
Unterricht in Bibliothek?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Fortbildung LK?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Fortbildung LK?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Unterstüzung durch BL?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Unterstüzung durch BL?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Unterstüzung durch BL?



Bib als Entlastung

Fragen
LK, die Schulbib eher als Entlastung 

sehen… a
an welchen Schulformen nutzen sie die 

Schulbibliothek?



Bib Entlastung für 
Unterricht*Schulformen?



Bib für Informationskompetenz

Fragen
- Wenn Bib zur Förderung von 

Infokompetenz genutzt wird…
- Inwieweit Entlastung bezüglich 

Stundenvorbereitung/-durchführung?



Bib Entlastung für Unterricht*Nutzung 
Bib für Info/Recherchekompetenz?



Bib für Informationskompetenz

Fragen
- Wenn Bib häufig (oder manchmal) zur 

Förderung von Infokompetenz genutzt 
wird…
- Inwieweit werden Unterstützungsleistungen 

von BL genutzt? 
Jeweils nur Fälle ausgewählt, bei denen 

Unterricht in der Bibliothek stattfindet!



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Unterstützungsleistung BL



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Unterstützungsleistung BL



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Unterstützungsleistung BL



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Unterstützungsleistung BL



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Unterstützungsleistung BL



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Unterstützungsleistung BL



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Fächer

Fragen
- Nutzen LK, die bestimmte Fächer 

unterrichten, die Schulbibliothek häufiger 
als LK anderer Fächer?



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Fächer_nur

Naturwissenschaften

Fälle ausgewählt: Von 
LK werden nur 
Naturwissenschaften 
unterrichtet



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Fächer_keine 

Naturwissenschaften

Fälle ausgewählt: Von LK 
werden keine 
Naturwissenschaften 
unterrichtet



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Fächer_keine 

Naturwissenschaften



Nutzung Bib für Informations- und 
Recherchekomp*Fächer_AlleFächer

Fälle ausgewählt: alle Fächer
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Unterrichtsbesuche: Förderung von Recherche- und 
Informationskompetenz in den Schulbibliotheken  

(12/11 u. 01/12) 

 

 

 

 



 

Hinweis zu S. 259 – S. 261 

 

 

Das Protokoll über den Unterrichtsbesuch in Grundschule 1 wurde aus datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt. 

 

 



 

 

 

 

 

Unterrichtsbesuch Gru2 

Klasse: 4 Fach: 

Bibliotheksstunde 

SZ: 8 Protokoll: JA 

Anwesende Fachkräfte: Stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung 

(BL)  

Einstiegsphase 

Inhalt der Stunde: Die SuS bearbeiten ein Arbeitsblatt zur Recherche im 

Wörterbuch. Dabei stehen Übungen und Aufgaben zur alphabetischen Sortierung 

und zu dem Aufbau des Wörterbuchs im Mittelpunkt.  

Zeitplanung: 45 min., nach einer kurzen Beamer unterstützten Einleitung 

durch die BL mit einer Wiederholung zum Aufbau eines Wörterbuchs, wird  in 

die Arbeitsphase in Einzelarbeit übergeleitet(25min.), abschließender 

Abgleich der Ergebnisse mit Lösungsblatt (5 min). 

Ausgangslage: SuS haben bereits Erfahrungen in der Schulbibliothek durch 

die wöchentliche Bibliothekstunde. Die Gruppe ist sehr klein, da die 

Bibliotheksstunde in dieser Klasse als Teilungsstunde organisiert ist und 

sich so immer nur eine Kleingruppe in der Schulbibliothek aufhält. 

[8:00] Die SuS kommen sehr ruhig in die Schulbibliothek und scheinen sich 

auf die Stunde zu freuen. LK und BL leiten die SuS zu der Sofalandschaft, 

der Beamer wirft bereits ein buntes Bild an die Wand. SuS sitzen 

erwartungsvoll frontal zur Projektion. BL kündigt an, dass sie noch einmal 

einige Dinge zu der Suche in einem Wörterbuch sagen wird. LK sitzt bei der 

Gruppe und begleitet diese Phase. SuS sind mit dem Aufbau eines Wörterbuchs 

vertraut, können sicher Inhaltsverzeichnis und Register voneinander 

unterscheiden und kennen die alphabetische Sortierung. Außerdem sind ihnen 

die Funktion von fett gedruckten Wörtern (eigener Artikel)und eingerückten  

Wörtern (Unterbegriffe) geläufig. Bedeutung des Wörterbuchs als 

Rechtschreibhilfe ist bekannt. [8:15] BL leitet zu den Arbeitsblättern 

über, SuS setzen sich an Arbeitstische und beginnen mit der Arbeit.  

Arbeitsphase 

LK und BL erkundigen sich bei den SuS, LK übernimmt Unterstützung einzelner 

SuS. BL behält die Gruppe im Blick und ermöglicht LK somit eine intensive 

Betreuung einzelner SuS. Die SuS wenden sich mit Fragen sowohl an BL als 

auch an LK (gleichberechtigtes Team). Die SuS vergleichen ihre Ergebnisse 

mit den Ergebnissen des Lösungsblatt, das die BL an die Tür zum PC-Raum der 

Schulbibliothek geklebt hat. BL begleitet den Teil und fordert einige SuS 

auf, einzelne Antworten zu korrigieren und lobt bei korrekten Lösungen. 

Die SuS, die mit der Bearbeitung des Arbeitsauftrags fertig sind, suchen 

sich in Ruhe und Stille Bücher zum Ausleihen aus, ein Schüler berichtet der 

BL stolz von seinen Punkten bei Antolin (Nachtrag: im Interview berichten 

BL und LK, dass dieser Schüler durch die Bibliothek sehr motiviert wurde 



 

und sich von einem verhaltenen zu einem sehr engagierten Leser entwickelt 

hat). 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz  

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben: 

In der Wiederholungsphase werden gemeinsam Suchbegriffe zu bestimmten 

Themen gesucht, alternative Begriffe und Strategien zur Suche bestimmter 

Begriffe besprochen(Unterbegriffe) und Schwierigkeiten durch die SuS 

thematisiert. 

 

Bereich Informationen finden:  

Die SuS sind in den Kleingruppen alle 14 Tage in der SB und verfügen 

dadurch bereits über die Kenntnis von Recherchestrategien: Ihnen ist die 

Systematik der Schulbibliothek vertraut, sie kennen die Bezeichnung und die 

Funktion eines Inhaltsverzeichnisses und des Registers. Dieses Wissen 

können die SuS zur Bearbeitung des Arbeitsblatts anwenden. 

 

Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten: 

Dieser Bereich wurde in dieser Stunde nicht direkt behandelt. 

 

Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren: 

Die Arbeitsblätter werden bearbeitet, die Ergebnisse werden mit dem 

Lösungsblatt abgeglichen. 

Endphase 

Die LK leitet den Schluss ein, fordert die SuS auf, ihre Arbeitsblätter 

fortzupacken und die Tische aufzuräumen. Ende der Stunde. Einige SuS leihen 

Bücher aus. 

Bemerkungen und Notizen 

Kooperation BL/LK: gleichberechtigt, wertschätzend, gut eingespielt.  

Medieneinsatz: Beamer zur Unterstützung der Frontalsequenz am Anfang der Stunde, 

Arbeitsblätter (von BL erstellt). 

 

 

 

 

 



 

Hinweis zu S. 264 – S. 266 

 

 

Das Protokoll über den Unterrichtsbesuch in Grundschule 3 wurde aus datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt. 

 

 



 

 

 

Unterrichtsbesuch Gy1 

Klasse: 7 Fach: Engl.(BiLi-

Klasse) 

SZ:29  Protokoll: JA 

Anwesende Fachkräfte: Lehrkraft (LK),Bibliotheksleitung (BL), später zur 

Pause Honorarkraft 

Einstiegsphase 

Inhalt der Stunde: In 6 Kleingruppen (á 2 bis 3 SuS) wird zu dem 

Lerngegenstand „London sights“ in unterschiedlichen Medienarten (Internet, 

Printmedien) recherchiert und in Stichworten und unter der Nennung der 

ausgewählten Quelle Informationen herausgearbeitet. Ziel des Vorhabens ist 

es, zu den einzelnen Themen (u.a. covent garden, houses of parliament, 

madame tussauds)eine kurze Präsentation vor der Klasse zu halten. Wikipedia 

wurde für die Internetrecherche explizit ausgeklammert. 

Zeitplanung: Doppelstunde, eingeteilt in kurzen Einführungsvortrag durch BL 

und praktische Arbeit in Kleingruppen. 

Ausgangslage: SuS waren bereits für Recherchezwecke in der Bibliothek und 

sind mit Aufbau und Systematik vertraut. Stellwand mit Informationen steht 

für Einführung bereit, Handapparat mit englischsprachiger Literatur wurde 

durch BL bei der HÖB besorgt. 6 Laptops mit Internetverbindung sind an den 

Arbeitsplätzen in der Schulbibliothek aufgestellt, weitere 4 PCs stehen an 

den PC-Tischen zur Verfügung. Arbeitszettel und vorausgewählte Linkliste 

für die Internetrecherche liegen bereit (wurde in gemeinsamer Arbeit von BL 

und LK erstellt). 

[7:55] SuS kommen zusammen. 

[8:00] LK begrüßt SuS und übergibt das Wort zur Einführung an BL, die auf 

Englisch eine Wiederholung zur Aufstellsystematik der Medien in der 

Bibliothek durchführt und an der Stellwand Informationen zu den notwendigen 

Punkten für die Quellenangabe bei Büchern und Internetseiten gibt. 

Die SuS kennen die Aufstellsystematik und kommen über die Hilfestellung der 

BL und LK auf den Unterschied zwischen Autor und Herausgeber. Ebenfalls 

können sie den Sinn einer Literaturangabe benennen (Möglichkeit zur 

Überprüfung der Information für weitere Recherchen, aber auch korrekter 

Umgang mit geistigem Eigentum/copyright wird genannt) und können den Grund 

für den unterschiedlichen Aufbau bei der Literaturangabe von Print- und 

Internetquellen angeben(Veränderbarkeit/“Schnelllebigkeit“ der 

Internetseiten). Als weiterer Punkt wird von BL und LK gemeinsam die 

Absicherung (Reliabilität) der Quelle angesprochen. Quelle 1 soll mit 

Quelle 2 validiert werden, gelingt das nicht, sollen weitere Quellen 

herangezogen werden bis die Information entweder abgesichert oder 

falsifiziert werden kann. 

 

 

 



 

Arbeitsphase 

 [8:10] Nach der ca. 10 minütigen Einführung der BL beginnen die SuS mit 

dem Arbeitsauftrag. Die Gruppen verteilen sich im Raum. SuS bewegen sich 

sicher, zielstrebig und leise durch die Schulbibliothek. Die Arbeitsgruppen 

organisieren ihre Arbeitsschritte und die Abfolge der Recherche selbst, in 

einigen Arbeitsgruppen trägt man zunächst gemeinsam die Informationen aus 

Printmedien zusammen und wechselt später zu den PCs, in anderen 

Arbeitsgruppen übernimmt eine Person die Recherche am PC, die andere(n) 

Person(n) recherchieren in den Printmedien. Es fällt dabei auf, dass die 

SuS bei der Internetrecherche ohne die Nutzung von Wikipedia zu Beginn 

etwas orientierunglos im Internet suchen, ihre Suche zunächst auf die 

ersten Treffer in der Trefferliste beschränken und so nur schwer an 

verwendbare Informationen kommen. So fand die Arbeitsgruppe zu „Sherlock 

Holmes“ unter den ersten Treffern bei der Suchmaschine Google (abgesehen 

von dem Wiki-Eintrag) ausschließlich Treffer zu der Verfilmung von 2009, da 

links zu A.C. Doyles literarischem Werk erst sehr viel später in der 

Trefferliste gelistet sind. Eine Gruppe entschied sich bei der 

Internetsuche für eine alternative Suchmaschine (www.fragfinn.de) und 

begründete die Wahl vor den anderen SuS mit der größeren Übersichtlichkeit 

der aufgelisteten Artikel. 

Routinen in der Computernutzung sind bei allen SuS erkennbar. Inhalte von 

Internetseiten werden fähig kopiert und in ein Schreibprogramm übertragen 

(copy/paste-Verfahren), deutsche Texte werden über den google-Übersetzer in 

englische Sätze verwandelt, Schriftgröße und Schriftart werden ohne große 

Probleme verändert. In einigen Fällen werden die englischen Sätze danach 

handschriftlich auf den Arbeitszettel übertragen. Die kritische 

Auseinandersetzung mit den Informationen fällt dabei eher gering aus. Nur 

selten erfolgen Korrekturen der automatischen Übersetzung.  

Die Nutzung der Bücher fällt ebenfalls unterschiedlich aus. Während einige 

SuS souverän die Bücher aus dem Handapparat und auch aus dem sonstigen 

Bestand der Schulbibliothek zur Recherche heranziehen, den Klappentext 

lesen, Inhaltsverzeichnis und Register durchgehen und dann eine Auswahl 

treffen, haben andere SuS mit der Navigation im Buch noch Probleme, 

blättern unschlüssig hin und her.  

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz  

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben: 

Durch die vor Ort ausgelosten Themen wurde ein Impuls zur schnellen 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorwissen und den Wissensbeständen der 

Gruppenmitglieder gesetzt. Die Kleingruppenarbeit förderte die Diskussion 

über den zu ermittelnden Gegenstand. Die SuS beschrieben sich gegenseitig 

ihre Vorkenntnisse und kamen über die bestehenden Wissenslücken zur 

Wahrnehmung und Einschätzung ihres Informationsbedarfs.  

Bemerkung: Die Sozialform der Kleingruppenarbeit hat sich für diesen 

Arbeitsauftrag als sehr geeignet gezeigt. Besonders in den Dreierteams 

entstand eine produktive Dynamik, sowohl bei den Gesprächen über das Thema 

als auch bei der Organisation der Herangehensweise. Während die 2er-Teams 

in aller Regel gleichzeitig im Internet suchten und teilweise sogar 

zeitgleich im selben Buch lasen, teilten die 3er-Gruppen sich häufiger auf 

die Medienarten auf und trugen die Informationen zusammen, indem sie sich 

gegenseitig über die Rechercheergebnisse und deren Inhalt informierten.  



 

Bereich Informationen finden:  

Handapparat und erstellte Linkliste gaben der Recherche einen Anfangspunkt, 

von dem aus eigenständig weitergesucht werden konnte. Das  übliche 

Informationsverhalten der SuS wurde durch die Einschränkung Wikipedia nicht 

nutzen zu dürfen empfindlich irritiert und es wurde Raum für neue 

Erfahrungen innerhalb der Internetrecherche geschaffen.  

Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten: 

Der Arbeitsauftrag war so angelegt, dass die SuS mindestens eine 

Printmedium-Quelle und eine Internetquelle zur Information heranziehen 

mussten. Die Fähigkeit über Klappentext, Inhalts- und Schlagwortverzeichnis 

die Eignung des Buchs zur Klärung des Informationsbedarf zu beurteilen 

wurde dadurch trainiert, ebenso wie die Fähigkeit geeignete Suchbegriffe 

für die Internetrecherche auszuwählen und aus der Menge an Daten die 

geeigneten Dokumente schnell und zielführend in der Trefferliste über z.B. 

den Kurzauszug aus dem Dokument zu sichten und in seiner Glaubwürdigkeit 

bzw. Reliabilität einzuordnen. Die gute Betreuungssituation in der 

Schulbibliothek bot bei dieser anspruchsvollen Aufgabe einen geeigneten 

Rahmen. Sowohl BL als auch LK leisteten Hilfestellung wenn es bei der 

Recherche zu Schwierigkeiten kam. Dabei wurde immer auch der bisherige 

Rechercheweg beleuchtet („Wie hast du denn gesucht?“) und Lösungen 

aufgezeigt. 

Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren: 

Das Arbeitsblatt sieht in zwei Spalten die Bearbeitung der zwei 

ausgewählten Quellen vor. Neben Angabe der Quelle sollten in Stichworten 

die Ergebnisse zusammengetragen werden. In einer kurzen Präsentation der 

Klasse sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Dieser Bereich findet erst 

in einer Folgestundeseine Anwendung. 

Endphase 

[9:20]LK kündigt baldiges Ende der Stunde an, die SuS beenden langsam ihre 

Recherche. 

Unterrichtsende: 

[9:25] SuS verlassen den Raum. 

Bemerkungen und Notizen 

Besonderheit: Da es sich um eine BiLi-Klasse handelte, wurde sowohl in den 

Arbeitsgruppen als auch bei der Beratung durch die BL Englisch gesprochen.  

Koop. BL/LK: Zugewandt, wertschätzend, aufeinander eingespielt, 

Arbeitsmaterialien wurden in gegenseitiger Absprache erstellt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unterrichtsbesuch Gy2 

Klasse: 11 Fach: Profil 

Natwiss./Physik 

SZ:13  Protokoll: JA/ND 

Anwesende Fachkräfte: Lehrkraft (LK),Bibliotheksleitung (BL)  

Einstiegsphase 

Inhalt der Stunde: Einführung in die wissenschaftspropädeutische Arbeit. 

Recherchetraining für die Facharbeit in dem profilgebenden Fach 

Naturwissenschaft/Physik. Facharbeitsthema wurde bereits von den SuS 

gewählt, es soll ein Exposé zu dem gewählten Thema eingereicht werden. 

Frontal ist ein Beamer installiert, Präsentation (.ppt) ist vorbereitet, 

durch die BL erstellte Arbeitsblätter und ein detaillierter Ablaufplan 

liegen bereit. 8 Laptops mit Internetverbindung sind in U-Form mit 

insgesamt 16 Arbeitsplätzen aufgestellt (Arbeitstische der Bibliothek 

wurden zu diesem Zweck umgestellt). 

Zeitplanung: Doppelstunde, eingeteilt in Vortrag (Powerpoint, gestützt 

durch Videotutorials Wegweiser zur Literatursuche und zum 

wissenschaftlichen Arbeiten der Universität Münster; http://lotse.uni-

muenster.de) und praktische Arbeit (ergänzt durch unterschiedliche 

Arbeitszettel, Internet). 

Ausgangslage: SuS haben laut BL erst wenig Erfahrung in der eigenständigen 

Recherche in Datenbanken, OPAcs und Bibliotheken allgemein. Die 

Rechercheeinführung wurde zu Beginn des Arbeitsauftrags zur Facharbeit 

gesetzt. Die SuS sollen dadurch zu ihrem gewählten Thema den 

Informationsbedarf bemerken und Wege zur Informationsgewinnung, -bewertung 

und –verarbeitung ermitteln. Bei dieser Unterrichtsidee handelt es sich um 

eine Premiere, die in dieser Form so noch nicht eingesetzt wurde. 

Schwerpunkt der Unterrichtsgestaltung liegt in der kompakten Vermittlung 

von möglichst viel Inhalt in einer recht übersichtlichen Zeitspanne 

(Doppelstunde). 

 

[8:00] SuS betreten Schulbibliothek. 

[8:05] BL beginnt Vortrag (Powerpoint gestützt) zu den Themen Entwicklung 

der Fragestellung, Bedeutung der Fragestellung, Suchbegriffe ermitteln, 

Suchworttabelle erstellen. SuS hören aufmerksam und still zu, eine 

Schülerin schreibt die komplette Präsentation mit, kommt jedoch irgendwann 

nicht mehr hinterher und verzichtet auf Notizen. 

[8:25] Arbeitsauftrag wird eingeleitet. SuS sollen zu ihren individuellen 

Themen Suchbegriffe ermitteln und in die Suchworttabelle notieren 

(Arbeitsblatt 1). Rechner sollen dazu hinzugezogen werden. 

Arbeitsphase 

[8:25] SuS öffnen Rechner, ungezieltes Arbeiten. Die SuS halten sich bei 

Wikipedia auf, die aufgeführten Internetseiten auf dem Arbeitsblatt werden 

nicht hinzugezogen. Die SuS können zwar ihr Thema in die Wortliste 



 

eintragen, bei der Segmentierung des Themas in Kernbegriffe geraten jedoch 

bereits einige SuS in Schwierigkeiten. Es folgen Einzelgespräche zu der 

Bedeutung der unterschiedlichen Begriffe auf dem Arbeitsblatt. BL geht auf 

die Fragen der einzelnen SuS ein, weist erneut auf Liste mit den 

zusammengestellten Links auf dem Arbeitsplatz hin. BL überprüft jedoch 

nicht, ob die einzelnen Kategorien bei der Suchworttabelle (Kernbegriff, 

Synonym, Oberbegriffe, Unterbegriffe, verwandte Begriffe) in ihrer 

Bedeutung klar sind. LK kommt erst nach einer Weile dazu [8:45] und hilft 

bei der Klärung des Arbeitsauftrags. [8:55] LK setzt sich wieder an den 

Rand, BL beendet Arbeitsauftrag 1 und leitet zu Arbeitsauftrag 2 über 

(Suchoperatoren). BL führt in den Abschnitt durch kurze Präsentation ein, 

stellt Boolesche Operatoren vor. Funktion und Anwendung bleiben dabei 

unterthematisiert, einige SuS scheinen den Sinn dieser Suchoperatoren noch 

nicht ganz zu verstehen (S1 zu S2: „Was soll ich damit, Digger?“  S2 zu S1: 

“Kein Plan, damit du weniger hast, glaub ich.“). Einführung in 

Suchoperatoren setzt Erfahrungen und auch erlebte Schwierigkeiten bei der 

Internetrecherche voraus. Erst wenn der Bedarf einer eingeschränkten Suche 

erkannt wird, bewirkt das Erlernen von Suchoperatoren einen Effekt. Bei der 

Beschränkung der Internetquellen auf Wikipedia und/oder die ersten Treffer 

in der Trefferliste wird die Nützlichkeit von Suchoperatoren nicht erlebt.  

 

[9:00] Arbeitsblatt zu Booleschen Operatoren wird bearbeitet. Nach 5 min. 

sind SuS mit der Bearbeitung des Zettels durch und die Ergebnisse werden 

überprüft. Die Ergebnisüberprüfung bleibt dabei auf freiwillige Nennungen 

von einzelnen SuS begrenzt, es ist unklar, ob alle SuS den Sinn und die 

Verwendung/Anwendung der Operatoren verstanden haben. Direkte Anwendung und 

Beispiele über Beamer wären hier hilfreich und ggf. dem Arbeitsblatt 

vorzuziehen, da die unterschiedliche Zusammensetzung der Trefferlisten so 

demonstriert werden kann.  

[9:10] Überleitung von BL auf Abschnitt Bibliothekskatalog. 

BL gibt über Powerpoint-Vortrag Übersicht zu ausgewählten 

Bibliothekskatalogen (u.a. TuHH, Stabi, HÖB) und teilt dann Arbeitsblätter 

3a-c aus. Eine Gruppe soll 3a/c bearbeiten, die andere Gruppe 3b/c. Inhalte 

sind in beiden Fällen die Bewertung der Treffermenge, die Treffer einordnen 

nach Aktualität und das Kennenlernen der Funktion „Speichern“ und 

Zwischenablage“. Zugriff auf HÖB-Katalog funktioniert nicht (Ausfall des 

Katalogs des HÖB-Katalogs, technisches Problem bei den Öffentlichen 

Bücherhallen), LK kommt dazu und probiert das technische Problem zu lösen. 

SuS wechseln zu anderem Katalog, nun bearbeiten alle die gleichen Fragen. 

LK setzt sich wieder an den Rand. BL klärt Fragen der SuS. 

[9:20] Es wird klar, dass die SuS nicht mehr beide Arbeitsblätter im Rahmen 

der Stunde schaffen, BL verteilt Lösungszettel, SuS packen die Zettel 

ungesehen in die Tasche.  

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz  

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben: 

Eine Suchworttabelle sollte entlang des eigenen Themas der SuS erstellt 

werden. Die begriffliche Zerlegung des Themas in die unterschiedlichen 

Bereiche (Kernbegriff, Synonym, Oberbegriff, Unterbegriff, verwandte 

Begriffe) erfordert bereits eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema 

(Informationsbedarf erkennen). Durch die Segmentierung der Frage in 

unterschiedliche Kategorien wird das Forschungsfeld begrifflich beschrieben 



 

und gleichzeitig eingegrenzt. 

Bereich Informationen finden:  

Suchoperatoren (Boolesche Operatoren) wurden durch Arbeitsblatt besprochen, 

Katalogsuche wurde durch eigenständige Bearbeitung der Arbeitsblätter 

angeregt. SuS wurden in die Formulierung von Suchabfragen geschult, lernten 

Operatoren zur Eingrenzung von Suchabfragen kennen(durch z.B. die Suche in 

bestimmten Feldern wie  Titel, Autor, ISBN…), SuS lernten die 

Merklistenfunktion des OPACs kennen. 

 

Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten: 

Recherchestrategien bewerten und Trefferanzahl der Recherche begründen 

waren Bestandteile der Arbeitsblätter 3a/b (Arbeitsweise). Informationen 

kritisch zu bewerten stand in dieser Stunde nicht direkt im Fokus. 

Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren: 

Die Präsentation der Information erfolgt in Form der Facharbeit. 

Endphase 

[9:25] BL fasst Inhalte der Doppelstunde zusammen und erinnert daran, dass 

er für Fragen immer zur Verfügung steht. LK sitzt am Rand.  

[9:30] Ende der Stunde, Aufbruch der SuS. 

Bemerkungen und Notizen 

Kooperation BL/LK: BL war hauptsächlich allein für die Gestaltung der Stunde 

zuständig, Vorbereitung, Arbeitsmaterialien, Durchführung und 

Ergebniszusammenführung lagen in seiner Verantwortung. LK saß an einen Tisch 

abseits des Unterrichtsgeschehens, griff bei Unklarheiten ein und half bei 

technischen Problemen. Zuständigkeitsbereiche lag bei den Inhalten in dem Bereich 

Recherche- und Informationskompetenz bei BL. Verbesserungsmöglichkeiten in der 

Absprache möglich (Arbeitsaufträge direkt an den Themen der SuS orientiert, 

stärkere Unterstützung durch LK bei der Erstellung der Wortlisten. 

Medieneinsatz: Powerpoint-Vortrag über Beamer, zielgruppengerechte Ansprache über 

Integration von Videotutorials, 8 Netbooks (jeweils zu zweit). Gutes Arbeitsblatt 

zum Thema Suchwörter. Gewichtung Frontal/Partnerarbeit insgesamt ausgewogen, 

stärkerer Bezug zum individuellen Thema der SuS wünschenswert, Arbeitsaufträge 

bereits am individuellen Thema orientieren. Dafür: stärkere Einbindung/Beteiligung 

der LK. 

 

 



 

 

 

 

 

Unterrichtsbesuch Gy3 

Klasse: 7 Fach: Deutsch SZ:18  Protokoll: JA 

Anwesende Fachkräfte: stundenführende Lehrkraft (LK), Bibliotheksleitung 

(BL). 

Einstiegsphase 

Inhalt der Stunde: SuS recherchieren selbstständig und in Einzelarbeit in 

unterschiedlichen Medien (Bücher und Internet) zum Thema „Wasser“. Die 

Entwicklung einer eigenen Fragestellung und das Recherchieren nach 

geeigneten Informationen in Büchern und anderen Medien stehen dabei im 

Mittelpunkt.  Als Endergebnis soll eine Präsentation entstehen. 

Zeitplanung: 45min., nach einer kurzen Einführung durch BL und LK steht die 

gesamte Stunde zum Recherchieren zur Verfügung. Die Ergebnisse werden in 

einer der folgenden Stunden zusammengetragen und besprochen. 

Ausgangslage: Die Klasse hatte in dem 6. Jahrgang Einführung in die 

Schulbibliothek (Klassenführung) und durch die wöchentliche 

Bibliothekstunde für die Jahrgänge 5 und 6 auch eine regelmäßige Zeit in 

der Schulbibliothek. SuS sind mit Aufbau und Systematik daher grundlegend 

vertraut. Zu dem Thema „Wasser“ wurde bereits in einer vorhergegangen 

Stunde ein Film gesehen, so dass daraus erste Fragestellungen entstanden 

sind. 

[9:55]Die SuS setzen sich zügig an die Arbeitstische, LK leitet an die BL 

über. BL erklärt kurz die zur Verfügung stehenden Medien (Büchertisch und 

Netbooks), betont die Wichtigkeit einer konkreten Fragestellung (verweist 

dabei auf das Poster Unser Recherche-Projekt von www.tranfer-medien.com) 

und stellt heraus, dass BL und LK als Ansprechpersonen zur Verfügung 

stehen. LK erinnert an das Eingrenzen der Fragestellung. Beginn der 

Recherchephase. 

Arbeitsphase 

[10:05] SuS kommen nach vorne und konkurrieren um die fünf Netbooks. Einige 

SuS greifen auch gezielt zu einem der Bücher.  

[10:10] Die SuS mit Netbook starten die Geräte und beginnen unverzüglich 

mit der Suche im Internet (über google klicken SuS auf wikipedia oder einen 

anderen hochgerankten Treffer). Die SuS ohne Netbook beginnen mit der 

Auswahl eines Buches. LK berät bei der Auswahl eines Buches anhand der 

Fragestellung. BL berät währenddessen die ersten SuS, die im Internet keine 

geeigneten Informationen finden. Dabei wird deutlich, dass bereits die 

Formulierung der Fragestellung den SuS Mühe bereitet. BL erkennt die 

Schwierigkeit und hilft SuS die Fragestellung zu konkretisieren. Dabei geht 

BL gut auf die SuS ein, nimmt ihnen nicht die Formulierungsarbeit ab, 

sondern regt über Fragen zur Überarbeitung der Fragestellung an. 

Währenddessen berät LK eine Schülerin zur Aufbereitung ihrer Informationen. 



 

Die Schülerin hat bereits aus dem Internet einige Informationen zu den 

gesundheitlichen Folgen von verunreinigtem Wasser notiert, allerdings wurde 

die Fragestellung durch diese Quelle noch nicht umfassend bearbeitet. LK 

macht über Fragen der Schülerin den zusätzlichen Informationsbedarf 

deutlich (LK:„Und was passiert dann? Was hat das für Auswirkungen?“ S1: 

„Weiß‘ nicht…“ LK:“Dann musst du danach noch mal suchen.“ S1: „ok!“). Die 

LK wendet sich einer anderen Gruppe zu und überprüft dort die Fragestellung 

und die bisher eingeschlagenen Recherchewege. Die Schülerin surft weiter im 

Netz und gibt bei Google „Auswirkung“ ein, klickt eine Weile auf den ersten 

Treffern herum und murmelt dann zu sich selbst: „Da steht nichts zu 

Auswirkungen…“. 

Es fällt bei den SuS mit Netbook auf, dass fast alle SuS entweder die 

komplette Fragestellung oder aber nur ein einziges Wort in die Suchzeile 

bei Google eingeben. Nur durch die direkte Intervention von LK und BL 

werden Suchwörter ergänzt oder ausgetauscht. Vielen fällt es schwer die 

Fragestellung in Suchworte zu übertragen. Ein Schüler sucht im Internet zu 

seiner Frage „Wann wird das Tote Meer weg sein?“ und ist bereits leicht 

gereizt, da er keine klare Antwort auf seiner Frage im Internet findet. LK 

kommt dazu und regt an, die Frage in einzelne Suchworte zu gliedern: „Es 

geht ja darum, dass das Tote Meer bald verschwunden sein wird, was für 

Suchworte kann man da benutzen? Totes Meer… und…“ S2: „Verschwindung?“ S3 

ergänzt: „Austrocknung?“ LK: „Ja, das ist gut, probiere mal Totes Meer und 

Austrocknung.“ S2 gibt die Worte ein und ist erfolgreich. LK geht daraufhin 

zu dem 3er-Tisch, S2 sagt: „ Gar nicht so leicht richtig zu suchen…“. 

Während BL einzelnen SuS bei der Internetrecherche hilft, hat die LK Zeit 

sich intensiv um eine Gruppe zu kümmern und mit ihnen inhaltlich über die 

Fragestellung zu diskutieren, die Bearbeitung auf Stringenz zu prüfen und 

auf weiteren Informationsbedarf hinzuweisen. 

Es fällt auf, dass einige SuS eigenständig von den Netbooks zum Buch 

wechseln. Die SuS, die von vornherein mit den Büchern gearbeitet haben, 

bleiben größtenteils dabei. 

BL ist die Stunde über aktiv am Geschehen beteiligt, berät die SuS und 

hilft bei Schwierigkeiten. 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz  

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben: 

SuS formulierten eigene Fragestellung, darüber entstand bereits eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema und eine Einschätzung des 

Informationsbedarfs („Was möchte ich eigentlich wissen? Was weiß ich 

schon?“). Durch die Formulierungsarbeit mit Hilfe der BL und LK wurde durch 

die Fragestellung bereits der Informationsbedarf beschrieben („Worum wird 

es bei der Frage gehen? Zu welchen Fragen werde ich Informationen 

liefern?“). 

 

Bereich Informationen finden:  

Durch die selbstständige Recherche ohne vorstrukturierte Recherchewege 

erprobten sich die SuS und lernten durch Erfolg und Misserfolg die Vor -und 

Nachteile der unterschiedlichen Medien kennen. Durch freie Recherche wurden 

Grenzen erlebbar („Dazu gibt’s nichts!“), durch Anregungen durch BL/LK 

(u.a. Wahl und Kombination von Suchworten) wurde das Finden von 

Informationen nicht mehr als Zufall sondern als kontrollierbarer und 

steuerbarer Vorgang erfahren. 



 

Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten: 

SuS erfuhren durch breites Angebot im Internet die Notwendigkeit der 

Sucheinschränkung. BL erklärt einigen SuS wie die Google-

Platzierung/Ranking entsteht. Innerhalb der besuchten Stunden wurden jedoch 

nicht direkt  Bewertungskategorien für Internetangebote entwickelt oder die 

Medien in ihren Vor – und Nachteilen (Lektorat, Aktualität 

etc.)thematisiert. 

 

Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren: 

Informationen wurden aus der Quelle entnommen und schriftlich festgehalten, 

es soll daraus eine Präsentation entstehen. Fortsetzung in den darauf 

folgenden Stunden folgt. Angabe der Quelle wurde zumindest in der Stunde 

nicht thematisiert. 

Endphase 

[10:37] LK kündigt das Ende der Stunde an, SuS notieren sich noch letzte Sätze. 

Offenes Ende, [10:40] SuS verlassen nach dem Läuten nach und nach die Bibliothek.  

 

Bemerkungen und Notizen 

Kooperation BL/LK: aufeinander abgestimmt und eingespielt, wertschätzend. 

Medieneinsatz: 5 internetfähige Netbooks, großer Büchertisch mit Handapparat zum 

Thema „Wasser“. 

 

 

 

 

 



 

Hinweis zu S. 276 – S. 278 

 

 

Das Protokoll über den Unterrichtsbesuch in Stadtteilschule 1 wurde aus 

datenschutzrechtlichen Gründen entfernt. 

 

 



 

 

 

Unterrichtsbesuch StS2 

Klasse: 8 Fach: Profil 

Erdkunde/Geschichte 

SZ:20  Protokoll: JA/SG 

Anwesende Fachkräfte: stundenführende LK (LK1), weitere Lehrkraft/ 

interessierter Kollege (LK2),Bibliotheksleitung (BL) 

Einstiegsphase 

Inhalt der Stunde: Die 8. Klasse erstellt derzeit in Kleingruppen (á 4SuS) 

Präsentationen zum Thema „Französische Revolution“. BL hat einige Bücher 

zum Thema vorausgewählt, Internet soll hinzugezogen werden. Es gibt keine 

Einschränkungen bei der Wahl der Internetseiten. Gruppen wurden nach 

Sitzordnung in Klasse eingeteilt. Themenwahl wurde zugelost. In der 

Bibliothek und Internet soll nach geeignetem Material zu dem Thema gesucht 

werden (mind. 2 Quellen), Informationen sollen unter Angabe der Quellen 

gesammelt werden. Die Arbeitsorganisation soll innerhalb der Arbeitsgruppe 

eigenständig entwickelt und abgesprochen werden. 

Zeitplanung: Doppelstunde, eingeteilt in kurze Einführung durch BL, freies 

Arbeiten in Kleingruppen bei eigenständiger Arbeitsorganisation und freier 

Medienwahl (alle Medien der BL stehen zur Verfügung, BL hat bereits eine 

Vorauswahl bei den Printmedien getroffen). 

Ausgangslage: SuS haben laut BL und LK bereits Erfahrungen mit der 

eigenständigen Recherche in der Bibliothek. Die Klasse recherchierte in den 

gleichen Arbeitsgruppen vor einigen Wochen zum Thema Buddhismus. (außerdem: 

Klassenführung, Unterricht in der Bibliothek in anderen Fächern). Die 

Gruppenzusammensetzung ist die gleiche geblieben, um auf Erfahrungen 

zurückgreifen zu können und ggf. die Arbeitsorganisation anzupassen. 

[09:50] SuS betreten Schulbibliothek und suchen sich Plätze an den 

Gruppentischen. LK setzt sich an einen der Tische dazu. BL begrüßt SuS und 

erklärt kurz den Ablauf (freie Recherche in den vorher festgelegten 

Kleingruppen).  

Arbeitsphase 

[10:00] Nach Einleitung verteilen sich SuS zügig im Raum. 6 von 10 PC’s 

werden direkt besetzt. 

LK1 und BL gehen rum, schauen SuS über Schultern und geben Tipps bzw. 

beantworten Fragen, lassen die Sus aber überwiegend selbstständig arbeiten. 

LK2 bewegt sich im Raum, steht oftmals auch mit LK1und BL zusammen. SuS 

können selbst entscheiden, mit welchen Medien sie arbeiten [Anmerkung: LK1 

gibt im Interview an, dass sie Bücher bevorzugt und die SuS das auch 

wissen. SuS dürfen auch nicht ausschließlich das Internet benutzen, sondern 

müssen auf jeden Fall mindestens ein Buch hinzuziehen]. Die Bücher auf den 

Tischen werden von den SuS viel (und oftmals zuerst) genutzt. Nach und nach 

holen sich die SuS immer mehr Bücher aus den Regalen. 

Die SuS an den PCs arbeiten konzentriert und bleiben bei ihrem Thema. 

Keiner der SuS an den PCs surft auf anderen Seiten (soziale Netzwerke 



 

o.ä.). Verhalten der SuS bei der Internetrecherche zeigt deutlich den 

Bedarf einer fachkundigen Förderung im Bereich Recherche- und 

Informationskompetenz. SuS vor dem Internet kommentieren ihre 

Suchstrategien und Versuche. SuS klicken sich nach dem Wikipedia-Eintrag 

von oben nach unten durch die Trefferliste. Dabei sind sie von den 

Ergebnissen häufig selbst überrascht und nicht zufrieden, können aber nicht 

auf eine Strategie zurückgreifen, die sie zielgerichteter Suchen lässt.  

S1 landet immer „auf so Seiten wo Leute Fragen beantworten“ (=Foren). 

S2 und S3 beschweren sich lautstark, dass es zu ihrem Thema nichts gäbe. 

S4 kopiert gerade etwas über copy/paste in ein Schreibprogramm.S5 fragt was 

sie gefunden hat. Antwort: „Weiß ich nicht, ist von so ‘ner Seite“. S4 geht 

mit dem Ausdruck zu ihrer Arbeitsgruppe, dort entdeckt jemand einen 

Tippfehler in dem kopierten Text. Kommentar S4: „Das ist ja nicht von mir, 

das kommt von da!“ (deutet auf die PCs). 

S5 kopiert ebenfalls über copy/paste eine Textpassage aus dem Internet, 

druckt das Dokument aus, liest es dann und schreibt handschriftlich einige 

Sätze auf einen Zettel. Notiert sich die komplette URL per Hand auf den 

Ausdruck. 

 

Viele SuS an den PCs geben das komplette Thema der Präsentation ein, 

Auswahl und Kombination von Suchwörtern fallen SuS schwer. Zwischendurch 

entflammt eine kurze Diskussion zwischen Schüler und Schülerin: S6 weist S7 

darauf hin, dass man die Quelle angeben muss, sonst „wird man angeklagt“.  

 

[10:30] Nur eine Gruppe sitzt geschlossen zusammen, bei anderen Gruppen 

sitzen oftmals 1 bis 2 SuS am Tisch und suchen in den Büchern, die anderen 

Mitglieder der Arbeitsgruppe sitzen am PC. Die Arbeitsgruppe, die bereits 

die ganze Stunde zusammen sitzt, hat im Rahmen ihrer Arbeitsplanung eine 

Vorgehensweise abgesprochen und festgelegt (Benennung einer 

Protokollführerin, schrittweise Informationssuche, zunächst aus Büchern 

Infos herausziehen, gegebenenfalls im Internet nachrecherchieren, 

Informationsweitergabe an Protokollführerin, Bildmaterial aus praktischen 

Gründen über die Bildsuche bei Google recherchieren, über copy/paste 

kopieren und ausdrucken). Auf die Frage hin weshalb sie sich für Bücher als 

Hauptquelle entschieden hätten, antwortet eine Schülerin, dass man in den 

vorausgewählten Büchern der BL eher altersgemäße Informationen findet als 

im Internet („dort sind immer so schwere Fachbegriffe“), außerdem wären die 

Bücher durch Inhaltsverzeichnis und Register schneller auf relevante 

Informationen hin zu überfliegen. Bei einem Mehrbedarf an Informationen 

könne man ja schließlich immer noch das Internet heranziehen. Ein Schüler 

der Arbeitsgruppe ergänzt, dass man sich außerdem sicher sein könne, dass 

die Informationen in den Büchern richtig seien, das wisse man schließlich 

bei Informationen aus dem Internet nicht.  

 

[10:35] Eine Schülerin ist bereits fertig mit ihrem Text. Sie plant den 

Text noch mal in eigenen Worten umzuschreiben und auf Karteikarte zu 

übertragen-> Text scheint ebenfalls Copy&Paste aus Internet zu sein. 

Am PC klicken sich weiterhin einige SuS bei Wikipedia durch (Links, die sie 

in einem Wikipedia-Artikel finden, werden weiterverfolgt, Hypertext ist in 

seiner Struktur bekannt). 

[10:45] Insbesondere LK schaut den SuS über die Schulter und fragt, wie sie 

vorankommen, überprüft Arbeitsweise und gibt Hilfestellung. BL ist 

ebenfalls immer ansprechbar, geht jedoch weniger aktiv als LK auf die SuS 

zu. 



 

SuS scheinen sich innerhalb der Arbeitsgruppe mit den Medien abzuwechseln, 

z.B. sitzen auch SuS, die gerade mit Buch gearbeitet haben, für eine Weile 

am PC. 

Während der Stunde kommen andere SuS in die Bibliothek, BL kümmert sich um 

diese an ihrem Schreibtisch, Arbeitsatmosphäre wird davon nicht 

beeinträchtigt. 

[11.00] LK gibt Infos, dass SuS noch 25 Minuten Zeit haben und sich 

entscheiden sollen, was sie ausdrucken, ausleihen oder auf einem USB-Stick 

mitnehmen wollen. Geschwindigkeit von SuS unterschiedlich. Einige sind noch 

in Büchern und Internet am Suchen,  andere sind bereits beschäftigt, Bilder 

auszuschneiden und Karteikarten zu beschreiben. An den Computern wird es 

immer leerer. Es herrscht mittlerweile bereits „Aufbruchstimmung“ und wird 

lauter. 

2 Gruppen (2 Tische rechts) scheinen zusammen zu arbeiten, der Rest 

schreibt weiterhin eher für sich. Es finden immer mehr Diskussionen an den 

Tischen statt, da die SuS an die Tische zurückkehren (nicht klar, ob SuS am 

großen Tisch alle in einer Gruppe bzw. wer von ihnen mit wem in einer 

Gruppe ist, alle reden zusammen). Schülerin z.B. liest vor, was sie sich 

ausgedruckt hat (anscheinend per Copy&Paste) und bespricht mit anderen, was 

das bedeuten könnte. LK geht weiterhin rum und fragt, wer was ausleihen 

will. 

[11:15] 10 Minuten vor Schluss noch mal Ansage von LK und BL, dass nicht 

mehr viel Zeit sei, SuS schieben von sich aus die Tische zusammen.  

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz  

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben: 

SuS besprechen sich innerhalb der Arbeitsgruppe wie man das zugeloste Thema 

bearbeiten könnte. Auf dem Arbeitsblatt sind als Vorschlag Unterthemen 

benannt. Alle SuS halten sich an diese Unterthemen, einigen sich innerhalb 

der Arbeitsgruppe wer sich zu welchem Unterthema informiert. Dazu werden 

Interessen formuliert und Wissensbestände und -bedarfe deutlich. 

 

Bereich Informationen finden:  

Eine Gruppe hat aus den Fragen heraus einen Rechercheplan entwickelt und 

während der Doppelstunde diesen Plan im Laufe der Recherche sinnvoll 

angepasst, andere SuS hatten bei Misserfolg wenig alternative 

Suchstrategien zur Hand. 

SuS an den Büchern (fachliche Nachschlagewerke) zeigten in der Regel einen 

sicheren Umgang in der Navigation innerhalb der Nachschlagewerke und 

nutzten sicher Inhaltsverzeichnis, Schlagwortverzeichnis und 

Kapitelüberschriften um sich einen Überblick zu verschaffen 

Ebenfalls war den meisten SuS die Aufstellungssystematik der Bibliothek 

bekannt, um darüber zu ihrem Thema zusätzliche Informationen zu finden. 

Die SuS an den PCs konnten zwar über die Suchmaschine Google Informationen 

aufrufen, eine gezielte Suche über ausgewählte oder miteinander kombinierte 

Suchwörter fiel den SuS jedoch noch schwer. 

 

 



 

Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten: 

Relevanz (u.a. Aktualität, Seriosität, Verwendbarkeit) der gefundenen 

Informationen wird punktuell über die Arbeitsgruppe bewertet und ggf. 

gegenseitig korrigiert, viele SuS am PC übernahmen jedoch ohne zusätzliche 

Einschätzung der Informationen durch z.B. zweite Quelle oder Blick in das 

Impressum die Informationen aus dem Internet.   

 

Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren: 

SuS können die gefundene Informationen aus dem Internet transportieren 

(copy/paste), die Informationen aus den Büchern werden meist in ganzen 

Sätzen abgeschrieben. Sinn und Zweck der Quellenangabe ist allen SuS 

bekannt. 

Präsentation ist nicht Teil der Stunde, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt 

Endphase 

[11:20] Kurz vor Schluss sammeln sich Sus noch mal an Tischen, 

abschließende Ansage von LK. 

[11:25] Stundenschluss, die SuS verlassen die Schulbibliothek. Ein Schüler 

bleibt in der großen Pause in der Schulbibliothek, er hatte große 

Schwierigkeiten Informationen zu seinem Thema zu finden und hat erst zum 

Schluss geeignete Informationen ausfindig machen können (durch Hilfe von 

Klassenkamerad). Diese bearbeitet er während der Pause an einem der 

Arbeitstische. 

 

Bemerkungen und Notizen 

Kooperation BL/LK: gleichberechtigt, wertschätzend, ergänzend 

Medieneinsatz: Printmedien (Vorauswahl und Bestand der SB), Internet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Unterrichtsbesuch StS3 

Klasse: 7 Fach: WP-Projekt SZ: 22 Protokoll: JA 

Anwesende Fachkräfte: Lehrkraft (LK), Sozialpäd. (SP) Bibliotheksleitung 

(BL), Bibliotheksmitarbeiterin (BM) 

Einstiegsphase 

Inhalt der Stunde: Es handelt sich um eine Stunde aus dem Bereich der 

Berufsorientierung (es besteht ein schulinternes Curriculum 

Berufsorientierung). Die SuS werden im März/April 2013 ein dreiwöchiges 

Praktikum in einem Betrieb absolvieren, die SuS beginnen sich derzeit 

darauf vorzubereiten (u.a. Informationen über Arbeitsfelder und Berufe 

sammeln, Kontaktadressen recherchieren, Bewerbung schreiben). 

Zeitplanung: Doppelstunde, kurze Einleitung durch LK/BL, freie Arbeitszeit, 

Endphase (Ergebnissicherung, Feedback durch Selbsteinschätzung). 

Ausgangslage: SuS habe eine allgemeine Einführung in die Schulbibliothek im 

Rahmen der Klassenführungen erhalten, nutzen die Schulbibliothek jetzt vor 

allem für unterrichtsbezogene Einzelaufträge. BL hat bereits vor 

Unterrichtsbeginn auf den drei großen Arbeitstischen jeweils zwei Notebooks 

aufgebaut, ein PC mit angeschlossenem Beamer ist in Betrieb und der Ablauf 

der Stunde wird als Folie an die Wand geworfen. An der Fensterfront hat BL 

Informationsmaterial aufgebaut, u.a. gendergerechte Infobroschüren zu 

Technikberufen, vielseitige Medien zu unterschiedlichen Themen im Rahmen 

der Berufsfelderkundung, Infomaterialien zum Bewerbungsschreiben und eine 

über die HÖB angeforderte Bücherkiste zur Berufsorientierung. 

 

[8:30]Die SuS betreten die Schulbibliothek und gehen zielstrebig auf die 

drei großen Arbeitstische zu. LK bittet die SuS zur Besprechung der Stunde 

vorne zusammenzukommen. SuS nehmen mit Blick auf die Präsentation Platz. LK 

erläutert den Inhalt der Stunde. Legt den Schwerpunkt auf die Recherche von 

wichtigen Informationen, BL ergänzt. SP ist bei den Nachzüglern und kommt 

mit einem weiteren Schüler etwas später nach. 

Arbeitsphase 

[8:55] SuS wechseln wieder zu den ursprünglich gewählten Plätzen und 

arbeiten an ihren individuellen Aufgaben. Ein Arbeitsblatt mit Leitfragen 

dient der Strukturierung und Orientierung des Arbeitsprozesses. Einige SuS 

sind noch mit der Berufsfelderkundung beschäftigt und recherchieren im 

Internet (u.a. auf www.berufenet.de oder innerhalb des Online-Katalogs der 

Schulbibliothek) und in den zur Verfügung gestellten Büchern und 

Informationsbroschüren. Dabei fällt es vielen SuS schwer übergeordnete 

Suchbegriffe zu finden, Begriffsfelder zu entwickeln und Synonyme für 

Begriffe einzusetzen. LK, SP und BL begleiten einzelne Schüler sehr 

intensiv, nutzen die Zeit um mit den Schülern/Schülerinnen Suchbegriffe zu 



 

ermitteln und ihnen bei der selbstständigen Recherche Erfolgserlebnisse zu 

ermöglichen(entdeckendes Lernen).  

Andere SuS haben bereits eine Quelle zu ihrem Berufsfeld gefunden und 

notieren Informationen zu den Anforderungen und Inhalten der jeweiligen 

Berufsfelder. LK erinnert SuS mehrfach an die Notwendigkeit sich 

Informationen und Quelle herauszuschreiben, um zu einem späteren Zeitpunkt 

auf die Quelle zurückgreifen zu können. 

Eine Gruppe von Schülerinnen arbeitet bereits an den Bewerbungsschreiben 

und recherchieren im Internet nach potentiellen Bewerbungsadressen. Bei der 

Suche nach bestimmten Informationen (z.B. Öffnungszeiten der Einrichtung) 

und der Navigation durch die unterschiedlichen Internetseiten brauchen 

einige Schülerinnen Hilfestellung. LK und BL gehen herum und beraten. 

SP arbeitet intensiv mit einem I-Schüler, der durch ein vorausgewähltes 

Buch der BL mit vielen Bildern sehr engagiert und motiviert mitarbeitet. 

 

Ermittelte Ansätze zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz  

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben: 

Die SuS ermittelten ihren Informationsbedarf nach individuellen Stand ihres 

Arbeitsprozesses. Dies reicht von zusätzlicher Informationsbeschaffung zur 

Berufsfelderkundung in zielgruppengerechten Printmedien 

und im Internet (u.a. berufenet.de) bis hin zur konkreten Recherche von 

Praktikumsplätzen im Internet. Durch die Orientierung an den Leitfragen des 

Arbeitsblatts wurden den SuS Wissensdefizite deutlich, da die Fragen nicht 

über den eigenen Wissensbestand zu beantworten waren (z.B. spezielle 

Tätigkeitsbereiche innerhalb des ausgewählten Berufsfelds, konkrete 

Praktikumsadressen).  

 

Bereich Informationen finden:  

Durch die relativ offene Aufgabenstellung wurde zur selbstständigen 

Recherche angeregt (fragenentwickelnder Unterricht). BL ist bei der 

Medienauswahl nach einer detaillierten Absprache mit LK und SP auf den 

individuellen Bedarf dieser Lerngruppe eingegangen (Thema 

Berufsorientierung, I-Klasse) und hat u.a. für die SuS mit besonderem 

Förderbedarf geeignete Medien bereitgestellt. Im Rahmen der Stunde konnte 

die engagierte Nutzung dieser Medien durch die Zielgruppe beobachtet 

werden. 

Sobald SuS sich mit Problemen im Rahmen ihrer Recherche konfrontiert sahen 

(„Dazu gibt’s nichts!“) konnten die Recherchestrategien reflektiert und 

angepasst werden. Die drei Kräfte (LK, SP und BL) gingen aktiv auf die SuS 

zu und sicherten eine produktive Arbeitsphase, indem sie Misserfolge 

schnell entdeckten und die SuS bei der selbstständigen Ermittlung einer 

alternativen Strategie unterstützten („Wie kann man noch suchen?  Was gibt 

es noch für andere Wörter, die das beschreiben?“). Besonders bei der 

Internet- und bei der Onlinekatalogrecherche wurde deutlich, dass die Sus 

eine Begleitung benötigen (Rechtschreibkorrekturen [z.B.Schmidt statt 

Schmied], vorzeitiger Rechercheabbruch durch falsch aktivierte Suchfelder 

[z.B. ISBN statt Schlagwort] …) 

 

Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten: 

Der Schwerpunkt dieser Doppelstunde lag auf der selbstständigen 

Informationsbeschaffung und Informationsmethoden. Zusätzlich wurde auf die 

Sicherung der Quellenangaben großen Wert gelegt, um einen späteren 

Rückgriff auf die Quellen zu ermöglichen. 



 

 

Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren: 

In zukünftigen Unterrichtsstunden werden die Ergebnisse der Stunde 

aufgegriffen und weiterverfolgt, Anschlussfähigkeit der Stunde gegeben. 

Die Präsentation der herausgefundenen Informationen erfolgt nicht in der 

beobachteten Stunde. 

Endphase 

[9:53] LK gibt die Endphase der Stunde bekannt, alle SuS versammeln sich. 

LK fragt einige SuS gezielt nach individuell geleisteten Arbeitsschritten und 

Erfolgen (Woran hast du heute gearbeitet? Wie ist es dir gelungen?).  

LK setzt Feedbackmethode zum Ende der Stunde ein (Selbsteinschätzung). 

Bemerkungen und Notizen 

Kooperation BL/LK/SP: wirken sehr eingespielt, ergänzen sich gut, wertschätzender 

Umgang untereinander. 

Medieneinsatz: Beamer zur Unterstützung der Frontalsequenz am Anfang der Stunde, 

vielfältige Printmedien (Informationsmaterial, Bücherkisten zum Thema 

Berufseinstieg, Bestand der Schulbibliothek), 7 internetfähige PCs, 1 PC zur OPAC-

Nutzung.  
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Unterrichtsbeispiele	zur	Förderung	von	Recherche‐	und	
Informationskompetenz	in	den	Schulen		
 

Dokumentation der Schulbesuche, wie sie nach der Neuausrichtung ab Oktober 2011 
vereinbart wurde. Die Dokumentation beinhaltet, soweit sich das aus dem 
Untersuchungssetting ableiten lässt, Informationen zur Funktion der 
Schulbibliotheksleitung in dem Unterrichtsszenario „Informationskompetenz vermitteln“.  

 
 
 
 

Förderung von Recherche- und Informationskompetenz - eine Untersuchung von Unterricht 
in der Schulbibliothek in dem Pilotprojekt „Schulbibliotheken für alle Schulen“  

 

1. Konzept des Schulmodellversuchs Schulbibliotheken für alle Schulen 

Durch das Landesregierungsprogramm „Schulbibliotheken für alle Schulen“ werden über eine 

Projektlaufzeit von Oktober 2009 bis Juli 2012 an neun ausgewählten Pilotschulen Schulbibliotheken 

eingerichtet. Erklärte Zielsetzung des Pilotprojekts ist es, neue Konzepte und Herangehensweisen zur 

Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz zu entwickeln und eine 

stärkere Ausrichtung des Unterrichts an individualisiertem Lernen zu erreichen. Die Behörde für 

Schule und Berufsbildung setzt in gemeinsamer Arbeit mit der Kulturbehörde1 das Pilotprojekt um. 

Als Kooperationspartner entwickelten die Bücherhallen Hamburg das Projekt von Anfang an mit und 

unterstützen es fachlich durch die schulbibliothekarische Arbeitsstelle (SBA). Eine Besonderheit des 

Pilotprojekts ist die Ausstattung der Schulbibliothek mit einer fachlich ausgebildeten Vollzeitkraft. 

Die besondere fachliche Ausstattung der Schulbibliotheken mit einer Fachangestellten für Medien- 

und Informationsdienste (FaMI) gewährleistet eine qualifizierte Leitung der Einrichtungen als „Ort des 

Wissens“ und ermöglicht eine fachkundige Betreuung bei der Nutzung der unterschiedlichen 

(digitalen) Medienarten der Schulbibliothek und der Recherche in ihrem Bestand. 

 

2. Das Evaluationskonzept 

Entsprechend der Projektziele zielt die wissenschaftliche Begleitung auf die Ermittlung von 

Möglichkeiten und Erfolgskriterien für die Förderung von Lese-, Recherche-, Informations- und 
                                                            
1 Ehemals Behörde für Kultur, Medien und Sport (BKMS), Behörde für Kultur und Medien (BKM). 
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Medienkompetenz und des Individualisierten Lernens durch Schulbibliotheken ab. Dabei stehen 

Fragen nach Gelingensbedingungen für eine  Integration der Schulbibliothek in den Schulalltag sowie 

die entwickelten Ideen zur methodischen Umsetzung der Kompetenzförderung und des 

individualisierten Unterrichts mit Hilfe der Schulbibliothek im Vordergrund. Im Rahmen der 

zweijährigen Begleitung konnten durch die Verbindung unterschiedlicher Erhebungsinstrumente die 

Nutzung der Schulbibliothek und die inhaltliche Schwerpunktsetzung in der schulbibliothekarischen 

Arbeit eruiert werden. Die Schulbibliotheken werden seit Beginn ihrer Betriebsphase sowohl innerhalb 

als auch außerhalb des Unterrichts genutzt. Da das Pilotprojekt auch auf die Entwicklung  neuer 

schulbibliotheksgestützten Unterrichtsideen angelegt ist, wird für diesen Auswertungsbereich der 

Schwerpunkt auf Unterricht in der Schulbibliothek gelegt.  

 

2.1 Das Evaluationskonzept für den Bereich Förderung von Recherche- und 

Informationskompetenz 

Für den Bereich Förderung von Recherche- und Informationskompetenz, der im Rahmen dieser 

Auswertung im Mittelpunkt stehen soll, wurde auf eine Verbindung unterschiedlicher 

Erhebungsinstrumente und -methoden zurückgegriffen. Ziel des Pilotprojekts Schulbibliotheken für 

alle Schulen ist es, die Schulbibliotheken zu einem zentralen Ort für die Kompetenzbildung und 

Schul- und Unterrichtsentwicklung werden zu lassen. Um diese Vorstellungen umzusetzen und das 

oben genannte Projektziel zu erreichen, darf das vorhandene Potential der Schulbibliothek auch für die 

Bereiche Recherche- und Informationskompetenz nicht auf Tätigkeiten im Bereich der Pausen oder im 

Kursbereich des Ganztags verkürzt werden. Recherche- und Informationskompetenz müssen als 

fachübergreifende Querschnittsaufgabe als ein integrales Element mit dem laufenden 

Unterrichtsgeschäft verzahnt und Möglichkeiten des schulbibliotheksgestützten Unterrichts entwickelt 

werden. Ergebnisse einer Online-Befragung unter den Lehrkräften der beteiligten Pilotschulen lassen 

Rückschlüsse zur derzeitigen Nutzung der Schulbibliothek im Schulalltag für eine Förderung von 

Informationskompetenz zu. Die im Anschluss durchgeführten Unterrichtsbesuche und Kurzinterviews 

greifen die Ergebnisse der Online-Befragung auf und schlagen den Bogen von den quantitativen 

Ergebnissen zurück zu den individuellen Umsetzungsideen und den standortbezogenen Erfahrungen 

bei der Umsetzung der Förderung von Recherche- und Informationskompetenz an den neun 

Pilotschulen. Nach einer kurzen Verortung welche inhaltlichen Bereiche in Bezug auf Recherche- und 

Informationskompetenz in der aktuellen Forschung derzeit als konstituierend gelten, wird auf die 

Verankerung der Kompetenzbereich in den Hamburger Rahmenplänen verwiesen. Im Anschluss daran 

werden die leitende Kriterien und Ergebnisse der Unterrichtbesuche dokumentiert. 

 

3. Recherche- und Informationskompetenz -  eine inhaltliche Verortung 
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Eine weitverbreitete und in Publikationen oft zitierte Definition von Informationskompetenz ist in dem 

final report des „Presidential Committee on Information Literacy“ der American Library Association 

(ALA) zu finden: „To be information literate, a person must be able to recognize when information is 

needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information”.2 Anhand 

dieser Definition lassen sich die grundlegenden Elemente der Informationskompetenz ableiten. Der 

Begriff der Informationskompetenz schließt die Fähigkeit ein, zu erkennen, wann Informationsbedarf 

besteht sowie die Fähigkeiten der Informationssuche, Informationsbewertung und 

Informationsnutzung (vgl Ingold 2005)3. Diese Elemente bieten oftmals die Basis für Definitionen von 

Informationskompetenz und werden von vielen Autoren aufgegriffen und unterschiedlich erweitert. 

Die von Ingold genannten Punkte decken sich mit dem Verständnis von Informationskompetenz nach 

Dannenberg (2011)4, der folgende Dimensionen von Informationskompetenz voneinander abgrenzt: 

 Informationsbedarf erkennen und beschreiben 

 Informationen finden 

 Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten 

 Informationen bearbeiten und präsentieren. 

Darüber hinaus herrscht auch über die Abgrenzung der Informationskompetenz zu anderen 

Kompetenzen wie zum Beispiel der Recherchekompetenz aufgrund der unterschiedlichen Definitionen 

sowie der zum Teil inhaltlich überschneidenden Aspekte kein einheitliches Verständnis (vgl. 

Gapski/Tekster 2009). In der Tat lassen sich zahlreiche verwandte Kompetenzen benennen, die 

Bedeutungsüberschneidungen zum Begriffskonzept der Informationskompetenz aufweisen5. Im 

Rahmen der Evaluation soll Recherchekompetenz als der integraler Bestandteil von 

Informationskompetenz verstanden werden, der als die vorbereitete und zielführende Suche nach 

Informationen in unterschiedlichen Medien (Printmedien, Internet, Datenbanken) verstanden werden 

kann. In der Expertise des BMBF „Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur“ (BMBF 2010)6 

wird Information und Wissen als erstes von vier Themen- und Aufgabenfeldern benannt, für die es 

                                                            
2
 ALA (1989): „Presidential Committee on Information Literacy: Final Report”. URL: 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm [letzter Aufruf: 30.01.2012] 
 
3 

Ingold, M. (2005): Das bibliothekarische Konzept der Informationskompetenz. Ein Überblick. Berliner Handreichungen zur 
Bibliothekswissenschaft Humboldt‐Universität zu Berlin. URL:http://www.ib.hu‐berlin.de/~kumlau/handreichungen/h128/h128.pdf  
[letzter Aufruf: 30.01.2012]  
 
4
 Dannenberg, D. (2011):Lernsystem Informationskompetenz. URL: http:// www.lik‐online.de/ik‐modell.shtml [letzter Aufruf: 30.01.2012] 
 
5
 Zu diesen zählen z.B. die Begriffe der Medienkompetenz, Digitalkompetenz oder IT‐Kompetenz sowie englischsprachige Pendants wie z. B. 

„media literacy“, „digital literacy“, „e‐literacy“ oder  „ICT‐Literacy““. In: Gapski, H./Th. Tekster (2009):Informationskompetenz in 
Deutschland. Überblick zum Stand der Fachdiskussion und Zusammenstellung von Literaturangaben, Projekten und Materialien zu 
einzelnen Zielgruppen. Düsseldorf. 

 
6
 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2010) (Hrsg.): Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur. Medienbildung für die 

Persönlichkeitsentwicklung, für die gesellschaftliche Teilhabe und für die Entwicklung von Ausbildungs‐ und Erwerbsfähigkeit. Berlin. 
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umfassende Kompetenzen zu erwerben gilt7. Die Fähigkeit, benötigte Informationen zuverlässig 

recherchieren zu können, wird als eine der gesellschaftlich wichtigsten Fähigkeiten verstanden. Diese 

Fähigkeit ermögliche es, trotz steigender Zahl von Informationsangeboten, sich gesellschaftlich zu 

behaupten und aktiv an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu partizipieren (vgl. Schuldt 

2009)8. Die Informationsquellen von Kindern und Jugendlichen sind dabei vielfältig: Printmedien, 

Fernsehen, Computer, Handy, Internet gehören inzwischen zu den Lebenswelten der Schülerinnen und 

Schüler. Dabei hat vor allem das Bildungssystem die Aufgabe, die Entwicklung der 

Informationskompetenz zu fördern (vgl. Gapski/Tekster 2009)9. Doch wie ist die schulische Förderung 

dieses Kompetenzbereichs derzeit in die Rahmenpläne der Freien und Hansestadt Hamburg integriert?  

 

4. Verankerung von Recherche- und Informationskompetenz in den Rahmenplänen der 
Freien und Hansestadt Hamburg  

Schulische Medienerziehung findet in Hamburg als ein integraler Bestandteil der bestehenden 

Schulfächer statt. Medienerziehung ist sowohl Bestandteil der fachspezifischen Rahmenpläne als 

auch über ein eigenständiges Aufgabengebiet als fachübergreifende Querschnittsaufgabe in den 

Rahmenplänen Hamburgs verankert. In Hamburg setzt sich das Aufgabengebiet Medienerziehung 

in allen Schulformen und Jahrgangsstufen aus den fünf medienpädagogischen Kompetenzbereichen 

Kommunikation, Information, Visualisierung, Gestaltung und Analyse/Reflexion zusammen. Für 

jeden der fünf Kompetenzbereiche sind in den Rahmenplänen Regelanforderung für die Bereiche 

Erkennen, Bewerten und Handeln angegeben. So wird in einer Tabelle die Anforderungen für das 

Ende der Jahrgangsstufe 3 und 6, den ersten und mittleren Schulabschlüssen der Stadtteilschule 

sowie für das Ende der Jahrgangsstufe 8 und 10 und der Oberstufe des Gymnasiums entsprechend 

der Kategorien „Erkennen“ , „Bewerten“ und „Handeln“ abgedruckt. Für den 

medienpädagogischen Kompetenzbereich Information gelten z.B. die Mindestanforderungen am 

Ende von Jahrgang 6 in dem gültigen Rahmenplan der Aufgabengebiete an Stadtteilschulen/ Sek1 

die Anforderungen: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

  kennen unterschiedliche digitale Informationsquellen und grundlegende Suchstrategien für 

digitale Lexika und Suchmaschinen (Bereich Erkennen), 

                                                            
7
 Aufgabenfeld I:Information und Wissen, Aufgabenfeld II:Kommunikation und Kooperation, Aufgabenfeld III: Identitätssuche und 

Orientierung, Aufgabenfeld IV: digitale Wirklichkeiten und produktives Handeln.  
8
 Schuldt, K. (2009): Bibliotheken als Bildungseinrichtungen – Bestimmung der Effekte von Bildungsaktivitäten im Rahmen Öffentlicher 

Bibliotheken unter dem Fokus Sozialer Gerechtigkeit. Entwurf eines bibliothekswissenschaftlichen konzeptionellen Forschungsrahmens 

(Dissertation), edoc‐Server HU Berlin.URL:  http://edoc.hu‐berlin.de/dissertationen/schuldt‐karsten‐2009‐11‐18/PDF/schuldt.pdf [letzter 

Aufruf: 30.01.2012] 
9 Gapski, H./Th. Tekster (2009):Informationskompetenz in Deutschland. Überblick zum Stand der Fachdiskussion und Zusammenstellung 

von Literaturangaben, Projekten und Materialien zu einzelnen Zielgruppen. Düsseldorf. 
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  treffen auf der Grundlage von eingeübten Kriterien für die eigene 

Informationsbeschaffung eine geeignete Auswahl (Bereich Bewerten), 

  wählen aus digitalen Nachschlagewerken und Webseiten Informationen aus und 

bearbeiten diese im Rahmen schulischer Aufgaben und Projekte (Bereich Handeln)10. 

Diese Punkte decken sich mit dem Verständnis von Informationskompetenz nach Dannenberg, die 

der Evaluation zu Grunde liegt (vgl. Kapitel 3). Eine von der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-

Holstein (MHSH) in Auftrag gegebene Expertise der Universität Hamburg zur Verankerung von 

Medienerziehung in den aktuellen Lehrplänen der einzelnen Bundesländer zeigt: Zwar finden sich 

inzwischen in allen Bundesländern Vorgaben zur Medienerziehung und Förderung von 

Medienkompetenz, es fehlt aber an konkreten Hinweisen, wann und wie diese Aufgaben umgesetzt 

werden sollen. Es gibt einige Schulen, in denen Lehrkräfte sich dieser Zielsetzung annehmen. Eine 

Verbindlichkeit ist aber kaum vorhanden. Die Expertise kommt zur Schlussfolgerung, dass auch in 

Hamburg die Maßnahmen zu einer verpflichtenden und flächendeckenden Medienerziehung noch 

zu gering sind (vgl. Kammerl/Ostermann 2010)11. Die Arbeitshypothese für diesen 

Erhebungsschritt der Evaluation ist, dass die Schulbibliotheken zur Förderung von Recherche- und 

Informationskompetenz und damit zur schulischen Medienerziehung beitragen und wichtige 

Impulse zur Gestaltung und Implementierung der Medienerziehung im Rahmen einer umfassenden 

Schulentwicklung geben können. Durch die Unterrichtsbesuche soll ein Einblick in die bestehende 

Praxis des schulbibliotheksgestützten Unterrichts und den Beitrag der Schulbibliothek für eine 

schulische Medienerziehung  erfolgen. 

 

5. Erhebungsbereich Recherche- und Informationskompetenz  

Bevor nun die konkreten Ergebnisse der Unterrichtbesuche und der anschließenden Kurzgespräche 

dokumentiert werden, soll auf einige Ergebnisse des vorher eingesetzten Online-Fragebogens 

verwiesen werden12. Der Online-Fragebogen wurde als ein Instrument eingesetzt, um einen 

Überblick über die derzeitige Nutzung der Schulbibliotheken an den neun Standorten zu erhalten 

und eine Einschätzung zu dem Nutzen der Schulbibliothek für die Förderung der projektrelevanten 

Kompetenzbereiche möglichst vieler Lehrkräfte der Pilotschulen einzuholen. Er wurde an den 

Pilotschulen Ende August 2011 eingesetzt und durch die Schulleitung über den internen Verteiler 

                                                            
10
 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung (2011): Rahmenplan Aufgabengebiete Stadtteilschule Sek1, S. 31. 

Für  eine  Übersicht  über  die  geltenden  Rahmenpläne  siehe:    URL:  http://www.hamburg.de/contentblob/2977236/data/tabelle‐
bildungsplaene‐2011.pdf [letzter Aufruf: 30.01.2012]. 
 
11
 Kammerl, R./S. Ostermann (2010): Medienbildung ‐ (k)ein Unterrichtsfach? Eine Expertise zum Stellenwert der 

Medienkompetenzförderung in Schulen. Hamburg. 

 
12
 Auf eine Dokumentation der Ergebnisse der SuS‐Befragung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Verschriftlichung der Präsentation 

des dritten Netzwerktreffens des Pilotprojekts „Schulbibliotheken für alle Schulen“ am 26.10.2011 im Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung/Hamburg verwiesen. 
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an das pädagogische Kollegium per E-Mailweitergeleitet. Insgesamt beteiligten sich 202 

Lehrkräfte13. 73.3% der Befragten nutzen die Schulbibliothek bereits nicht nur allgemein für ihren 

Unterricht, sondern führten zum Untersuchungszeitpunkt auch bereits ihren Unterricht in der 

Schulbibliothek durch 14. 

 

5.1 Kurzzusammenfassung Erhebungsbereich Online-FB  

Befragt man die Lehrkräfte, die bereits in der Schulbibliothek Unterrichtstunden abhalten nach der 

Nutzung der Schulbibliothek für die Förderung der projektrelevanten Kompetenzbereiche, so fällt auf, 

dass die Schulbibliothek in allen Schulformen als ein Lernort für Recherche- und 

Informationskompetenz verstanden wird. Zwar dominiert bei den Grundschulen von den 

projektrelevanten Kompetenzbereichen die Förderung der Lesekompetenz als erklärte prioritäre 

Zielsetzung der unterrichtlichen Nutzung der Schulbibliothek, der Bereich der Recherche- und 

Informationskompetenz folgt an den Grundschulen jedoch als zweithäufigster Bereich, der im Rahmen 

des schulbibliotheksgestützten Unterrichts gefördert wird. In den weiterführenden Schulen wird die 

Recherche- und Informationskompetenz als der Kompetenzbereich angeben, der am häufigsten im 

Lernort Schulbibliothek unterrichtlich gefördert wird.  

 

 

                                                            
13
  41  Grundschullehrkräfte,  80  Lehrkräfte  der  Stadtteilschulen  und  80  Gymnasiallehrkräfte,  eine  Person  gab  bei  der  Befragung  seine 

Referenzschule nicht an und wurde daher bei schulformbezogenen Auswertungsschritten nicht berücksichtigt. 
 
14
 7.5% der TeilnehmerInnen gaben an die Schulbibliothek noch nie für ihren Unterricht genutzt zu haben, 19.2% nutzen die Schulbibliothek 

für  ihren  Unterricht  allgemein,  haben  jedoch  noch  nie  Unterricht  in  der  Schulbibliothek  durchgeführt.  Es  ist  im  Rahmen  der  Online‐
Befragung ein Bias in der Beteiligungsstruktur zu vermuten. Es liegt nahe, dass sich besonders die Lehrkräfte an dieser Befragung beteiligt 
haben,  die  die  Schulbibliothek  nutzen  und  denen  die  Beteiligung  an  schulbibliothekarischen  Prozessen  und  die  Ziele  des  Pilotprojekts 
wichtig  sind. Dieser  zu erwartende Bias wurde während der Konzeption des Fragebogens diskutiert und die  inhaltliche Ausrichtung der 
Fragen dementsprechend ausgerichtet. Die Mehrheit der Fragen zielt auf eine Bestimmung der tatsächlichen Nutzung der Schulbibliothek 
ab, so dass eine hohe Quote an SchulbibliotheksnutzerInnen die Ergebnisse robuster gestalten. 
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Abb.1:Schwerpunkt der unterrichtlichen Nutzung der Schulbibliothek, schulformdifferenziert (Quelle: Online-FB 

2011). 

 

Die Lehrkräfte, die die Schulbibliothek bereit in ihren Unterricht einbeziehen, gaben außerdem an, 

dass sie die unterrichtliche Nutzung der Schulbibliothek als eine Entlastung wahrnehmen15. 

Maßgeblich für diese Entlastungserfahrung ist die Unterstützungsleistung der Bibliotheksleitung. 

Diese wird durch die Lehrkräfte  besonders in dem Bereich Recherche- und Informationskompetenz in 

Anspruch genommen. Durch die Ergebnisse des Online-Fragebogens wird unterstrichen, dass der 

Bereich der Recherche- und Informationskompetenz im Rahmen des schulbibliothekarischen 

Unterrichts stark durch die bibliothekarische Fachkraft mitgestaltet wird. 87.8 % der Lehrkräfte gaben 

an, dass sie die Hilfe der Bibliotheksleitung in dem Bereich Beratung der Schülerinnen und Schüler 

bei der Auswahl von Informationen in Anspruch nehmen, davon gibt fast die Hälfte (41.5%) an, diese 

Unterstützung häufig zu nutzen. Ähnlich verhält es sich mit der Unterstützung durch die 

Bibliotheksleitung in einem weiteren Bereich der Informationskompetenz. 82.4% der Lehrkräfte gaben 

an die Unterstützungsleistung der Bibliotheksleitung in dem Bereich Beratung der Schülerinnen und 

Schüler zur Bewertung von Informationen hinzuzuziehen, davon gaben knapp ein Drittel (26.4%) der 

Lehrkräfte an, dass sie häufig auf diese Unterstützung zurückgreifen. Die Bedeutung der 

Schulbibliothek und die wichtige Funktion der Bibliotheksleitung für die Vorbereitung und 

Durchführung von Unterricht in der Schulbibliothek für die schulische Förderung von Recherche- und 

Informationskompetenz, werden in den Unterrichtsbesuchen bestätigt. 

 

5.3 Unterrichtsbesuche zur Förderung von Recherche- und Informationskompetenz im 
Unterricht  

Ziel dieses Erhebungsbereichs ist es, Umsetzungsideen zur schulbibliothekarischen Förderung der 

projektrelevanten Kompetenzbereiche in einer offenen Erhebungssituation exemplarisch zu 

erfassen und so einen Einblick in die bestehende Praxis des schulbibliotheksgestützten Unterrichts 

zu erhalten. Dabei steht vor allem die Vielfalt an Ideen und das Potential der bereits bestehenden 

Ansätze für eine gute Praxis schulbibliothekarischen Unterrichts im Vordergrund16. Der 

                                                            
15
  Je  mehr  Unterricht  in  der  Schulbibliothek  regelmäßig  durchgeführt  wird  desto  mehr  Lehrkräfte  geben  die  Lehrkräfte  an,  durch  die 

Schulbibliothek innerhalb der Unterrichtsdurchführung entlastet zu werden: 
Seltener als einmal im Monat Unterricht in der Schulbibliothek: Angabe Entlastungerfahrungen 81.6% (N=49) 
Einmal im Monat Unterricht in der Schulbibliothek: Angabe Entlastungerfahrungen 88.2% (N=34) 
Mehrfach im Monat Unterricht in der Schulbibliothek: Angabe Entlastungserfahrung 93.1% (N=58) 
Mehrfach in der Woche Unterricht in der Schulbibliothek: Angabe Entlastungserfahrung 100% (N=7). 
Diese  Entlastung  wird  nicht  nur  für  den  Bereich  der  Unterrichtsdurchführung  angegeben,  sondern  auch  für  den  Bereich  der  
Unterrichtsvorbereitungen. Hier liegen die Angaben  jedoch etwas unter den Angaben zur Unterrichtsdurchführung. 

 
16
 Von einer vollständige Dokumentation aller bestehenden Ansätze an den Pilotschulen die Schulbibliothek in den Schulalltag einzubinden 

wird  in  diesem  Untersuchungsschritt  abgesehen  ‐  hierzu  bieten  die  Dokumentationsbögen  der  Selbstauskunft  zu  den  Angeboten  der 
einzelnen Schulbibliotheken eine geeignete Datengrundlage, die neben den Angeboten  in dem Fachunterricht auch Angebote außerhalb 
des regulären Fachunterrichts aufführen (z.B.: Pausenangebote, Kurse und AGs im Ganztagsbereich, Projektwochen). 
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Erhebungsbereich „Unterrichtsbesuche zur Förderung von Recherche- und Informationskompetenz 

im Unterricht“ gliedert sich in die zwei Teilbereiche Unterrichtsbeobachtungen und Kurzinterview. 

5.3.1 Unterrichtsbeobachtungen:  Methode und Durchführung 

Die Beobachtung stellt eine Datenerhebungsmethode der empirischen Sozialforschung dar. Diese 

Erhebungsmethode lässt sich anhand von drei unterschiedlichen Dimensionen genauer bestimmen 

(vgl. Atteslander 2008)17: Der Grad der Transparenz gibt Auskunft darüber, ob die 

Beobachtungsobjekte von der Beobachtung wissen. Bei einer offenen Beobachtung ist dieses Wissen 

vorhanden, während eine verdeckte Beobachtung ohne das Wissen der Beobachtungsobjekte 

durchgeführt wird. Für den Rahmen der Unterrichtsbeobachtungen wurde die offene Beobachtung 

gewählt. Die Dimension Teilnahme des Beobachters legt fest, ob der Beobachter in der 

Beobachtungssituation die Rolle eines aktiven oder passiven Teilnehmers innehat. In Bezug auf die 

Unterrichtsbeobachtungen erschien eine eher passiv teilnehmende Beobachtung geeignet. Zwar kann 

der Beobachter durch die gänzlich aktive Teilnahme die Beobachtungssituation besser nachvollziehen 

und verstehen, innerhalb des Unterrichts ist aber eine passive Teilnahme des Beobachters zielführend, 

da der Beobachter Beobachtungsobjekte durch seine Teilnahme nicht beeinflussen soll. Die 

Dimension Grad der Strukturierung gibt Auskunft darüber, ob die Beobachtung bestimmten Schemata 

folgt. Die Unterrichtsbeobachtungen wurden über eine Teilstrukturierung der Erhebungsinstrumente 

durchgeführt. Diese Strukturierung entsteht aus dem bereits vorstrukturierten thematischen Rahmen 

der Schulbibliothekseinbindung in den Unterricht. Zum anderen wurden zur Dokumentation der 

Beobachtungen teilstrukturierte Protokollbögen verwendet. Um eine Erhebungsoffenheit zu 

gewährleisten und um den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen an den Standorten gerecht zu 

werden, fiel hierbei die Entscheidung gegen vollständig standardisierte Protokollbögen. Den 

Pilotschulen wurde für diesen Erhebungsbereich die Wahl des Jahrgangs und der Klasse freigestellt. 

Um in möglichst vielen Jahrgängen unterschiedliche Ideen dokumentieren zu können, wurden die 

Bibliotheksleitungen der weiterführenden Schulen gebeten sich untereinander abzusprechen, so dass 

letztendlich Unterrichtsbesuche in der Grundschule, der Unter-, Mittel- und Oberstufe erfolgen 

konnten. Da die Förderung von Recherche- und Informationskompetenz in den aktuellen 

Rahmenplänen der Freien und Hansestadt Hamburg die Funktion einer fachübergreifenden 

Querschnittsaufgabe zugesprochen wird, wurde den Pilotschulen auch die Wahl des Unterrichtsfachs 

freigestellt. Die Unterrichtsbesuche erfolgten daher in den Fächern Deutsch, Geschichte, English, 

Sachkunde und in unterschiedlichen profilgebenden Fächern der weiterführenden Schulen (u.a. 

Erdkunde/Geschichte und Naturwissenschaften/Schwerpunkt Physik). Zentraler Fokus der 

Unterrichtsbeobachtungen war die Förderung der Recherche- und Informationskompetenz in den 

Bereichen Informationsbedarf erkennen und beschreiben, Informationen finden, Informationen, 

Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten und Informationen bearbeiten und präsentieren (vgl. 

                                                            
17 

Atteslander, P.(2008): Methoden der empirischen Sozialforschung. 12. Aufl. Berlin. 
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Kapitel 4). Des Weiteren wurde erhoben, wie die unterschiedlichen Medien der Schulbibliothek in den 

Unterricht eingebunden wurden. Die Kooperation zwischen der Lehrkraft und der bibliothekarischen 

Leitung spielte für die Unterrichtsbeobachtungen ebenfalls eine Rolle. Außerdem wurde auf die 

eingesetzte Sozialformen und die Binnendifferenzierung durch individuelle Arbeitsaufträge innerhalb 

der Unterrichtsstunde geachtet. Die Unterrichtsbeobachtungen wurden in einem Zeitraum von circa 10 

Wochen durchgeführt. Die beobachteten Unterrichtsstunden fanden -bis auf eine Ausnahme- an 

Vormittagen statt. Bei einer Schule musste auf Grund der Terminfindung auf den Besuch eines 

Nachmittagangebots ausgewichen werden. In fünf Schulen wurde eine 90-minütige Doppelstunde 

beobachtet. Bei allen anderen Unterrichtsbeobachtungen betrug die Dauer der Schulstunde 45 

Minuten. Im Anschluss an die Unterrichtsbeobachtungen erfolgten Kurzinterviews mit den jeweiligen 

Lehrkräften. Die Kurzinterviews hatten für die Beobachter den Vorteil, das Beobachtete besser in das 

Gesamtkonzept des Unterrichts einordnen zu können.  Außerdem wurde in den Kurzinterviews auf 

den Nutzen der Schulbibliothek für die Förderung von Recherche- und Informationskompetenz 

eingegangen. Im Folgenden sollen zunächst die Beobachtungen der Unterrichtsbesuche dargestellt und 

im Anschluss durch die Ergebnisse der Kurzinterviews ergänzt werden. 

 

5.3.2 Unterrichtsbeobachtungen: Auswertung 
Anhand des erfassten Datenmaterials wurden für die Auswertungen in einem ersten Schritt Kategorien 

bestimmt, die sich bei einer systematischen Analyse der Unterrichtsbeobachtungen ergaben. Tabelle 1 

zeigt eine Übersicht über die aus den Unterrichtsbeobachtungen erarbeiteten Kategorien samt ihren 

untersuchten Ausprägungen.  

 

Kategorie 

 

Ausprägungen 

Förderung von Recherche- und 
Informationskompetenz im Unterricht 

 Bereich I:  Informationsbedarf erkennen und 
beschreiben 
 Bereich II: Informationen finden 
 Bereich III: Informationen, Informationsmittel und 
Arbeitsweise bewerten 
 Bereich IV: Informationen bearbeiten und präsentieren 
 

Kooperation zwischen 
bibliothekarischer Leitung und 
Lehrkraft 

 Unterrichtsdurchführung in Einstiegs- oder Endphase: 
aktiv, passiv, nicht anwesend 
 Unterrichtsdurchführung in der Arbeitsphase: aktiv, 
passiv, nicht anwesend 
 Hierarchische Arbeitsbeziehung, symmetrische 
Arbeitsbeziehung, Zuständigkeiten und Verantwortungen 
nach Arbeitsbereich getrennt 
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Genutzten Medien der Schulbibliothek  Printmedien: Sachbücher, Wörterbücher, Lexika  
 elektronische Medien: Computer und Internet, Opac 

Belegung der Schulbibliothek   Einzelne Schüler/innen  
 Halbe Klasse (Teilungsstunde) 
 Gesamte Klasse 
 

Sozialform 

 

 

Binnendifferenzierung 

 Einzelarbeit  
 Partnerarbeit  
 Gruppenarbeit (ab drei Schülern) 
 
 

 Arbeitsauftrag einheitlich 
 Arbeitsauftrag thematisch differenziert 
 Arbeitsauftrag leistungsdifferenziert 
 

Abb.2: Kategorien aus den Unterrichtsbeobachtungen und ihre Ausprägungen  

 

5.3.3.1 Förderung von Recherche- und Informationskompetenz im Unterricht 

Im Rahmen der Kategorie „Förderung von Recherche- und Informationskompetenz im Unterricht“ 

wird angegeben, inwieweit die jeweiligen Teilbereiche innerhalb des übergeordneten Bereichs  

Informations- und Recherchekompetenz durch die jeweilige Unterrichtsstunde thematisiert wurden.  

Der Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben spielte in allen besuchten 

Unterrichtstunden eine Rolle. Die eigenständige Bearbeitung eines Referatsthemas, die Beantwortung 

eines Arbeitsblatts oder das Lösen eines (Sachkunde-)Quiz erforderte eine schnelle 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorwissen. Wissensbestände und Wissenslücken wurden 

wahrgenommen und eine Einschätzung des eigenen Informationsbedarfs erfolgte. Ein besonderer 

Impuls zur schnellen Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorwissen und den Wissensbeständen 

wurde in  zwei Unterrichtsstunden durch die Verlosung von zu bearbeiteten Themen vor Ort gesetzt, 

in einer Grundschule wurde dieser Impuls durch einen Quizfragebogen gegeben. Auch eine 

Zusammenarbeit in Kleingruppen förderte die schnelle Ermittlung des  vorhandenen Wissensstands 

und den Informationsbedarf innerhalb der Arbeitsgruppe.  Die explizite Thematisierung des Bereichs 

Informationsbedarf erkennen und beschreiben fand jedoch auf sehr unterschiedliche Art und Weise 

statt. Zwar verwiesen an den weiterführenden Schulen die stundenführenden Lehrkräfte in der 

einführenden Phase der Stunde auf die Wichtigkeit einer klaren Fragestellung und auf die 

Notwendigkeit sinnvoll ausgewählter Suchwörter, eine systematische Auseinandersetzung mit diesem 

Bereich erfolgte im Rahmen der besuchten Unterrichtsstunden jedoch bis auf eine Ausnahme nicht. 

Die systematische Auseinandersetzung wie ein vorgegebenes Thema in eine konkrete Fragestellung 

überführt werden kann, wie eine Fragestellung Suchworte zuzuordnen sind und welche Synonyme 

sich ebenfalls für einen Suchvorgang eigenen, blieb in den besuchten Stunden unterthematisiert und 

auf punktuelle Hilfestellungen in Einzelgesprächen begrenzt. Diese Einzelgespräche bieten zwar durch 
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die individuelle Betreuungssituation eine gute und wichtige Möglichkeit sich akuten Einzelproblemen 

punktuell zu widmen, sie ersetzen jedoch nicht eine systematisierte Auseinandersetzung mit diesem 

Bereich von Recherche- und Informationskompetenz. In einer Pilotschule konnte eine explizite 

Auseinandersetzung mit diesem Teilbereich als eigener Schwerpunkt innerhalb der besuchten Stunde 

dokumentiert werden. Hier gab die Bibliotheksleitung einer Oberstufe eine konkrete Einführung in die 

wissenschaftspropädeutische Arbeit für die Facharbeit in dem profilgebenden Fach und erklärte den 

Teilbereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben zum eigenen inhaltlichen Gegenstand 

innerhalb der Unterrichtsstunde. Innerhalb dieses Recherchetrainings  sollte entlang des eigenen 

Facharbeitsthemas eine Suchworttabelle als Vorbereitungsleistung zur eigenständigen Recherche 

erstellt werden. Die begriffliche Zerlegung des Themas in die unterschiedlichen Bereiche 

(Kernbegriff, Synonym, Oberbegriff, Unterbegriff, verwandte Begriffe) erforderte bereits eine erste 

Auseinandersetzung mit dem Thema und erster Informationsbedarf wurde sichtbar. Durch die 

Segmentierung der Frage in unterschiedliche Kategorien wurde das Forschungsfeld begrifflich 

beschrieben und gleichzeitig eingegrenzt. Die Vorleistung eine Fragestellung zu formulieren, diese in 

sinnvolle Unterbegriffe zu zerlegen und für diese Teilbereiche Suchwörter zu generieren ist innerhalb 

einer Recherchearbeit ein wesentlicher Bestandteil um zielgerichtet Informationen suchen und dann 

auch finden zu können. Sowohl für die Recherche in Printmedien als auch für die Suche in digitalen 

Medien (Datenbanken, Suchmaschinen, digital vorliegenden Textformaten) ist die Entwicklung und 

Formulierung von Suchwörtern und damit zusammenhängenden Begriffsfeldern unabdingbar.  In 

dieser Ausführlichkeit und der begrifflichen Differenzierung ist die Behandlung dieses Bereichs von 

Informationskompetenz nicht für alle Jahrgänge geeignet, eine eigene Schwerpunktsetzung auf den 

Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben ist jedoch innerhalb eines Recherchetrainings 

sinnvoll, da die Kompetenz seinen Informationsbedarf zu benennen den Bereich Informationen finden 

maßgeblich mitbestimmt. 

Der Bereich Informationen finden stand in jeder Unterrichtsstunde explizit im Fokus und stellt mit 

dem Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren den eigentlichen Schwerpunkt innerhalb der 

besuchten Unterrichtsstunden dar.  Sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden 

Schulen konnte in den besuchten Unterrichtsstunden innerhalb des Bereichs Informationen finden ein 

Förderbedarf bei den Schülerinnen und Schülern identifiziert werden. Die Schülerinnen und Schüler 

zeigten während der eigenständigen Recherche sowohl in den Printmedien als auch in den neuen 

Medien (Computer und Internet) einige Schwierigkeiten, die zu einem Teil auch auf die oben erwähnte 

unterthematisierte Vorbereitung im Bereich Informationsbedarf erkennen und beschreiben 

zurückzuführen sind. Im Folgenden sollen sowohl die beobachteten Bedarfe als auch der Nutzen und 

der Mehrwert der Schulbibliothek in ihrer derzeitigen Ausstattung für den Bereich Informationen 

finden dokumentiert werden. In allen Stunden, in denen Schülerinnen und Schüler über das Internet in 

gängigen Suchmaschinen (z.B. www.google.de, aber auch in speziellen Kindersuchmaschinen wie 

www.fragfinn.de) nach Informationen suchten, ließ sich beobachten, dass jahrgangs- und 
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schulformübergreifend nahezu alle Schülerinnen und Schüler bei einer unbegleiteten Internetrecherche 

das komplette Thema bzw. die komplette Frage ihres Arbeitsauftrags in die Suchleiste eingaben. Die 

Mehrheit der beobachteten Schülerinnen und Schüler beendeten die Eingabe sobald über die 

automatische Vervollständigung der Suchabfrage ein Vorschlag erschien und klickten dann den ersten 

Vorschlag des Dropdown-Menüs an. Nur in Einzelfällen konnte beobachtet werden, wie bei der 

Internetrecherche unterschiedliche Suchwörter in die Suchleiste der Suchmaschine miteinander 

kombiniert und teilweise geändert und angepasst wurden. Die Nutzung der Option einer erweiterten 

Suche konnte bei der unbegleiteten Internetrecherche nicht beobachtete werden. Eine interessante 

Einsicht in den Bereich Informationen finden gab es in der Unterrichtsbeobachtung in einer 7. Klasse 

an einer weiterführenden Schule: Nach der ca. 10 minütigen Einführungsphase, in der auch eine 

Wiederholung von der Bibliotheksaufstellsystematik und der korrekten Quellenangabe von Print- und 

Internetmedien durch die Bibliotheksleitung erfolgte,  begonnen die Schülerinnen und Schüler mit 

dem Arbeitsauftrag. Sie suchten zu einem ausgelosten Thema Informationen aus Printmedien und dem 

Internet und  notierten unter Angabe der Quelle relevante Informationen, um daraus in einer weiteren 

Unterrichtsstunde eine kurze Präsentationsleistung zu erstellen. Der Arbeitsauftrag war so angelegt, 

dass die Schülerinnen und Schüler mindestens eine Printmedium-Quelle und eine Internetquelle zur 

Information heranziehen sollten. Hierzu hat die Bibliotheksleitung zusätzlich einen Handapparat mit 

thematisch passenden Nachschlagewerken zusammengestellt. 6 Laptops mit Internetverbindung waren 

an den Arbeitsplätzen in der Schulbibliothek installiert, weitere 4 PCs standen an den PC-Tischen zur 

Verfügung. Arbeitszettel und vorausgewählte Linkliste für die Internetrecherche wurden zuvor in 

gemeinsamer Arbeit von Bibliotheksleitung und Lehrkraft erstellt und lagen bereit.  Die bereits im 

Vorfeld eingeteilten Arbeitsgruppen bekamen vor Ort ein Thema zugewiesen und verteilten sich im 

Raum. Die einzelnen Arbeitsgruppen organisierten ihre Arbeitsschritte und die Abfolge der Recherche 

selbst. In einigen Arbeitsgruppen trug man zunächst gemeinsam die Informationen aus Printmedien 

zusammen und wechselte später gemeinsam zu den PCs, in anderen Arbeitsgruppen übernahm eine 

Person die Recherche am PC, die andere(n) Person(n) recherchierten in den Printmedien. Wikipedia 

wurde für die Internetrecherche explizit als Quelle ausgeklammert, ansonsten durften jedoch alle 

Internetseiten hinzugezogen werden. Diese Einschränkung stellte eine interessante Variante einer 

Internetrecherche dar. Das Informationsverhalten der Schülerinnen und Schüler wurde dadurch 

empfindlich irritiert und schaffte Raum für eine Reflexion des Suchverhaltens. Es fiel dabei auf, dass 

die Schülerinnen und Schüler bei der Internetrecherche ohne die Nutzung von Wikipedia zu Beginn 

etwas orientierungslos im Internet suchten, ihre Suche zunächst auf die ersten Treffer in der 

Trefferliste beschränkten und so nur schwer an verwendbare Informationen kamen. Die zur Verfügung 

gestellte Linkliste mit vorausgewählten einschlägigen URLs zogen die Schülerinnen und Schüler 

zunächst nicht heran. Die Internetrecherche begrenzte sich in der Anfangsphase auf die gängigen 

Suchroutinen der Schülerinnen und Schüler: Ein Begriff, ein Thema oder ein komplette Frage wurden 

in die Suchleiste einer Suchmaschine eingetragen und die Ergebnisse gemäß des Rankings von oben 
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nach unten angeklickt. So fand die Arbeitsgruppe zu „Sherlock Holmes“ unter den ersten Treffern bei 

der Suchmaschine Google (abgesehen von dem Wiki-Eintrag) ausschließlich Treffer zu der 

Verfilmung aus dem Jahr 2009, da links zu A.C. Doyles literarischem Werk erst sehr viel später in der 

Trefferliste gelistet sind. Durch die gute Betreuungssituation waren Einzelberatungen zwischen 

Bibliotheksleitung/Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler möglich. Dabei wird seitens der Lehrkraft 

und der Bibliotheksleitung immer wieder auf die vorbereitete Linkliste verwiesen und das bisherige 

Suchverhalten gemeinsam auf Stärken und Schwächen analysiert.  

Auch in einer anderen weiterführenden Schule konnte in einer anderen 7.Klasse die Bedeutung der 

intensiven Betreuung dokumentiert werden. Es handelte sich um eine Stunde aus dem Bereich der 

Berufsorientierung in einer Integrationsklasse. Die Schülerinnen und Schüler werden im März/April 

2013 ein dreiwöchiges Praktikum in einem Betrieb absolvieren, und haben bereits begonnen sich 

darauf vorzubereiten (u.a. Informationen über Arbeitsfelder und Berufe sammeln, Kontaktadressen 

recherchieren, Bewerbung schreiben). Die Schülerinnen und Schüler waren zu dem Zeitpunkt des 

Unterrichtsbesuchs mit der Vorbereitung des Praktikums unterschiedlich weit. Sie orientierten sich 

während der Unterrichtsstunde an einem gemeinsamen Arbeitsblatt, dass sie eigenverantwortlich in 

ihrem individuellen Lerntempo bearbeiteten. Die Bibliotheksleitung hat bereits vor Unterrichtsbeginn 

auf den drei großen Arbeitstischen jeweils zwei Notebooks aufgebaut, ein PC mit Beamer wurde 

angeschlossen und der Ablauf der Stunde als Folie an die Wand geworfen. Auf den Fensterbänken lag 

Informationsmaterial aus (u.a. gendergerechte Informationsbroschüren zu Technikberufen, vielseitige 

Medien zu unterschiedlichen Themen im Rahmen der Berufsfelderkundung, Infomaterialien zum 

Bewerbungsschreiben) und eine über die HÖB angeforderte Bücherkiste zur Berufsorientierung stand 

ebenfalls bereit. Die Bibliotheksleitung hat für die Unterrichtsstunde detaillierte Absprache mit der 

stundenführenden Lehrkraft und der Sozialpädagogin getroffen und ist bei der Medienauswahl  auf 

den individuellen Bedarf dieser Lerngruppe eingegangen (Thema Berufsorientierung, 

Integrationsklasse). So wurden u.a. für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf 

geeignete Medien bereitgestellt (Medien mit einem hohen Anteil an Bildern und 

Berufsfeldbeschreibungen in einfacher Sprache). Im Rahmen der Stunde konnte die engagierte 

Nutzung dieser Medien durch die jeweilige Zielgruppe beobachtet werden. Sobald sich die 

Schülerinnen und Schüler mit Problemen im Rahmen ihrer Recherche konfrontiert sahen („Dazu gibt’s 

nichts!“) konnten die Recherchestrategien durch das schnelle Interagieren der Lehrkraft, der 

Sozialpädagogin oder der Bibliotheksleitung gemeinsam mit den entsprechenden Lernenden reflektiert 

und angepasst werden. Alle drei gingen dafür aktiv auf die Lernenden zu und sicherten eine 

produktive Arbeitsphase, indem sie Misserfolge schnell entdeckten und die Schülerinnen und Schüler 

bei der selbstständigen Entdeckung alternativer Strategien unterstützten („Wie kann man noch suchen?  

Was gibt es noch für andere Wörter, die das beschreiben?“). Besonders bei der Internet- und bei der 

Onlinekatalogrecherche wurde deutlich, dass die Schüler und Schülerinnen eine Begleitung benötigen 

(u.a. verhinderte die vorschnelle Übernahme der automatischen Vervollständigung die zielführende 
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Recherche [z.B.Schmidt statt Schmied], vorzeitiger Rechercheabbruch durch falsch aktivierte 

Suchfelder im Online-Katalog  [z.B. ISBN statt Schlagwort] ). 

Auch in einer 8. Klasse einer anderen weiterführenden Schule konnte beobachte werden, dass  es bei 

einem unzufrieden stellenden Suchergebnis bei der Internetrecherche vielen Schülerinnen und 

Schülern an einer alternativen Strategie mangelte. In der Regel wiederholten sie dann den gleichen 

Suchvorgang mehrfach hintereinander. In einigen Fällen konnte dokumentiert werden, dass 

Schülerinnen und Schüler nach einer erfolglosen Internetrecherche den Weg zurück zum Printmedium 

einschlugen. Die Nutzungsfähigkeiten innerhalb des Mediums Sachbuch fielen jedoch ebenfalls 

unterschiedlich aus. Während einige Schülerinnen und Schüler souverän die Bücher aus dem 

Handapparat und auch aus dem sonstigen Bestand der Schulbibliothek zur Recherche heranzogen, den 

Klappentext lasen, Inhaltsverzeichnis und Register durchgingen und dann eine Entscheidung über die 

Verwendbarkeit trafen, hatten andere Schülerinnen und Schüler mit der Auswahl eines Sachbuchs und 

der Navigation im Buch noch große Probleme. 

Der Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten wurde in den besuchten 

Unterrichtsstunden nur selten explizit thematisiert. In der Regel bezogen sich die Arbeitsanweisungen 

auf das Finden und Herausschreiben von relevanten Informationen. Die Arbeitsaufträge waren 

mehrheitlich so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl aus  Print- als auch digitalen 

Medien Information herausfiltern mussten. Die Fähigkeit über Klappentext, Inhalts- und 

Schlagwortverzeichnis die Eignung des Buchs zur Klärung des Informationsbedarf zu beurteilen kann 

dadurch trainiert werden, ebenso wie die Fähigkeit geeignete Suchbegriffe für die Internetrecherche 

auszuwählen und aus der Menge an Daten die geeigneten Dokumente schnell und zielführend in der 

Trefferliste über z.B. den Kurzauszug aus dem Dokument zu sichten und in seiner Glaubwürdigkeit 

bzw. Reliabilität einzuordnen. Entlang welcher Auswahl- und Bewertungskriterien  diese Selektion 

erfolgen soll, wurde in den beobachteten Stunden jedoch selten direkt angesprochen. So erfolgten zwar 

Auseinandersetzungen über die gefundenen Informationen innerhalb der Arbeitsgruppen, die Art und 

Weise der Auseinandersetzung hing jedoch in einem hohen Maße von den Fähigkeiten und der 

Arbeitsbereitschaft der jeweiligen Arbeitsgruppen ab. Im Rahmen der Beobachtungen hat sich die 

Sozialform der Kleingruppenarbeit für eine kritische Informationsbearbeitung als sehr geeignet 

gezeigt. Besonders in Dreierteams entstand eine produktive Dynamik, sowohl bei der Bewertung der 

gefundenen Informationen als auch bei der Organisation der Herangehensweise. Während die 2er-

Teams in aller Regel gleichzeitig im Internet suchten, teilweise sogar im selben Buch lasen und 

weitaus weniger in eine kritische Diskussion kamen, teilten die 3er-Gruppen sich häufiger bei der 

Recherche auf die Medienarten auf und trugen die Informationen zusammen, indem sie sich 

gegenseitig über die Rechercheergebnisse und deren Inhalt informierten. In einer weiterführenden 

Schule wurde der Bereich Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten in dem 

stundenbegleitenden Arbeitsblatt aufgegriffen: Im Rahmen der Präsentation sollen die hinzugezogenen 

Quellen bewertet und ihre Nützlichkeit zur Beantwortung der Fragestellung dargelegt werden. Das 
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Arbeitsblatt sah hierzu Zeitmarker am Rand vor, über die der Aufwand für die Informationsgewinnung 

aus der jeweiligen Quelle angegeben werden konnte. Als ein weiterer Punkt innerhalb des Bereichs 

Informationen, Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten wurde in der selben Stunde von der 

Bibliotheksleitung  und der Lehrkraft gemeinsam die Absicherung der Quellenreliabilität 

angesprochen. Eine kriteriengeleitete Bewertung wurde jedoch nicht eingeführt. 

Die Kompetenz Informationsmittel und Arbeitsweise bewerten zu können wird jedoch nicht aus der 

alleinigen Nutzung der Medien erworben. Über die reine Verfügbarkeit von Medien wird keine 

kritische Informationsbewertung gefördert. Wichtig ist es, eine nach Kriterien geleitete Überprüfung 

der Informationen zu trainieren, die bereits den gesamten Rechercheprozess begleitet. Das betrifft 

sowohl Texte als auch Bildmaterial aus digitalen Medien und Printmedien. Mögliche Kriterien nach 

denen Informationen auf ihre Glaubwürdigkeit hin beurteilt werden können sind beispielsweise Autor, 

Aktualität, Anspruch und Zielgruppe der ausgewählten Quelle.  

Der Bereich Informationen bearbeiten und präsentieren muss im Rahmen der Auswertung zweigeteilt 

werden. Die Präsentation der Ergebnisse in den besuchten Unterrichtstunden nahm keinen großen 

Raum ein. In den Grundschulen wurden in den letzten zehn Minuten der jeweiligen Bibliotheksstunde 

die Ergebnisse der Arbeitsgruppen durch einen Sprecher vorgetragen, ein Quiz durch die 

Bibliotheksleitung aufgelöst oder die richtigen Antworten eines Arbeitsblatts abgeglichen. In den 

weiterführenden Schulen waren die Präsentationen erst zu einer späteren Unterrichtsstunde geplant 

und die besuchten Unterrichtsstunden dienten der Vorbereitung dieser Präsentationen. Zu dem 

Teilbereich Informationen bearbeiten ließen sich in den besuchten Unterrichtstunden einige 

ambivalente Beobachtungen dokumentieren.  So waren Routinen in der Computernutzung bei allen 

Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen erkennbar. Inhalte von Internetseiten wurden 

fähig kopiert und in ein Schreibprogramm übertragen (copy/paste-Verfahren), Schriftgröße und 

Schriftart wurden ohne große Probleme verändert, Bilder wurden ausgewählt, vergrößert und 

ausgedruckt. Die kritische Auseinandersetzung mit den Informationen fiel dabei innerhalb der 

besuchten Unterrichtsstunden eher gering aus. Auch innerhalb dieses Teilbereichs der Recherche- und 

Informationskompetenz wurde wieder erkennbar, dass die Nutzung des Internets für die Schülerinnen 

und Schüler lebensweltlich fest verankert ist, der umsichtige Umgang jedoch Kompetenzen erfordert, 

die nicht „von selbst“ entstehen.  

 

5.3.3.2 Kooperation zwischen Bibliotheksleitung und Lehrkraft 

Die Kategorie „Rolle der bibliothekarischen Leitung“ gibt an, ob die bibliothekarische Leitung aktiv 

oder passiv am Unterrichtsgeschehen teilnahm. Analog dazu ergibt sich die Kategorie „Rolle der 

Lehrkraft“. In fast allen Unterrichtsstunden waren sowohl Bibliotheksleitung als auch die 

Stundenführenden Lehrkraft anwesend. In einigen Fällen waren noch zusätzliche Personen innerhalb 

der Stunde im Raum (Honorarkraft, Referendar, interessierte Kollegen). In einer Unterrichtsstunde 

war lediglich die Bibliotheksleitung anwesend, was  aus der Situation entstand, dass durch terminliche 
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Schwierigkeiten auf eine Förderstunde am Nachmittag ausgewichen werden musste. In den anderen 

Unterrichtsstunden teilten in sieben der Unterrichtsbeobachtungen die Lehrkraft und die 

bibliothekarische Leitung die Durchführung untereinander auf. Die bibliothekarische Leitung 

übernahm hierbei die bibliotheksspezifischen Themen wie beispielsweise die Wiederholung des 

Umgangs mit bestimmten Medien und die Aufstellungssystematik der Schulbibliothek zu Beginn der 

Stunde. Die Lehrkraft bezog sich auf die inhaltlichen Themen der Unterrichtsstunde beispielsweise die 

Erläuterung der Arbeitsaufgaben. In nur einem Fall hat sich die Lehrkraft in der Einstiegs-, Arbeits- 

und Endphase passiver verhalten und die gesamte Unterrichtsstunde wurde durch die 

Bibliotheksleitung durchgeführt. 

In der Arbeitsphase zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der Einstiegs- und Endphase. Auch hier 

waren alle bibliothekarischen Leitungen aktiv als Unterstützung für die Lehrkräfte und als Berater für 

die Schülerschaft neben den Lehrkräften tätig. In zwei der Unterrichtsbeobachtungen war die 

bibliothekarische Leitung während der Arbeitsphase allein für die Schüler verantwortlich. In diesen 

Unterrichtsstunden war bei einem Fall überhaupt keine Lehrkraft in der Schulbibliothek anwesend, bei 

dem anderen Fall war die Lehrkraft zwar anwesend jedoch nicht an der Durchführung der 

Doppelstunde beteiligt. In den übrigen Unterrichtsbeobachtungen übernahmen die bibliothekarischen 

Leitungen und Lehrkräfte gemeinsam während der Unterrichtsstunde die Betreuung und standen für 

Fragen zu Verfügung. Innerhalb der besuchten Unterrichtsstunden agierten die Bibliotheksleitungen 

und Lehrkräfte eingespielt, es konnte ein reger Austausch zwischen den Lehrkräften und den 

bibliothekarischen Leitungen wahrgenommen werden, in dem auch durch gegenseitige Verweise die 

Zuständigkeitsbereiche strukturiert wurden.  

Als ein gelungenes Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Bibliotheksleitung und der 

stundenführenden Lehrkraft lässt sich die beobachtete Unterrichtsstunde einer Stadtteilschule 

anführen. Nachdem die Bibliotheksleitung die Klasse mit der stundenführenden Lehrkraft an der Tür 

in Empfang genommen hatte, begannen Bibliothekleitung und Lehrkraft gemeinsam die Stunde. Die 

Bibliotheksleitung übernahm den bibliotheksspezifischen Teil, die Lehrkraft die Erklärung des 

Arbeitsauftrages. Während der Arbeitsphase fungierten beide Personen als Ansprechpartner für die 

Schülerinnen und Schüler und fühlten sich beide gleichermaßen für die Betreuung der Schülerschaft 

zuständig. Die Bibliotheksleitung wurde im Vorfeld über den Arbeitsauftrag informiert und war an der 

Planung und Gestaltung der Stunde aktiv beteiligt. Die Arbeitsmaterialen für diese Unterrichtsstunde 

wurden in Arbeitsteilung zwischen Bibliotheksleitung und Lehrkraft produziert. Bei speziellen 

fachunterrichts- bzw. bibliotheksbezogenen Fragen verwiesen Bibliotheksleitung und Lehrkraft 

aufeinander. Während der gesamten Unterrichtzeit befanden sich die stundenführende Lehrkraft und 

die Bibliotheksleitung in der Schulbibliothek. Abstimmungen liefen schnell und wirkten eingespielt. 

Die gemeinsame Arbeit zeichnete sich durch pädagogische Teamarbeit mit getrennten inhaltlichen 

Zuständigkeiten (Fachunterricht/ Bibliothekskunde) aus.  
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5.3.3.3 Genutzte Medien der Schulbibliothek 

In fast allen Fällen strukturierte sich die Unterrichtsstunde durch die Verbindung eines 

stundenleitenden Suchauftrages mit anschließender Informationsentnahme und -bearbeitung. In der 

Regel wurden im Vorfeld Themen verteilt (z.B. zum Oberthema Französische Revolution) und diese 

dann entweder durch einen vorbereiteten Handapparat oder in einer freien Bibliotheksrecherche unter 

Einbezug des Internets bearbeitet. Der Handapparat erwies sich in den Stunden als praktisch und 

zeitschonend, da durch die Verortung der Materialien im Handapparat eine größere Übersichtlichkeit 

für die Schülerinnen und Schüler gewährleistet war als wenn sich das Geschehen auf die gesamte 

Bibliothek ausweitet. Viele Schülerinnen und Schüler zeigten auch in Jahrgang 7 und 8 in beiden 

Schulformen noch erhebliche Schwierigkeiten bei der Nutzung eines Inhaltsverzeichnisses bzw. 

Registers und durch die Begrenzung des Arbeitsmaterials und die Sammlung des Materials in dem 

Handapparat konnte eine Unterstützung während des Suchvorgangs bewirkt werden. Wichtig für die 

Erstellung so eines thematischen Handapparats sind selbstverständlich rechtzeitig getroffene 

Absprachen und die Kenntnis der Bibliotheksleitung des Arbeitsauftrags durch die stundenführende 

Lehrkraft. Für die Bereiche Recherche- und Informationskompetenz ließ sich in Bezug auf die 

genutzten Medien eine unterschiedliche Funktionszuschreibung zischen Printmedien und digitalen 

Medien feststellen: Während die Lehrkräfte dem Einsatz neuer Medien in den Grundschulen eine eher 

untergeordnete Funktion zugeschrieben und sie in der Regel nur als ergänzendes Medium einsetzen 

ließen, gewannen die neuen Medien für die Recherche und Informationsmöglichkeiten in den 

weiterführenden Schulen an Bedeutung (z.B. zur Information über Berufsfelder zur Vorbereitung des 

Berufspraktikums, für Rechercheaufträge für Präsentationsleistungen in dem Bibliothekskatalog oder 

dem Internet, gezielte Übungen für das wissenschaftliche Arbeiten).  

In einer Unterrichtsbeobachtung in einer Grundschule konnte jedoch in einer früheren 

Unterrichtsbeobachtung eine aktive Auseinandersetzung mit Print- und Digitalmedien identifiziert 

werden und soll hier als Beispiel guter Verbindung der unterschiedlichen Medienarten in der 

Grundschule angeführt werden18. Im Rahmen des Sachkundeunterrichts sollten Steckbriefe zu 

unterschiedlichen Tieren angefertigt werden. Die wöchentlich stattfinden Bibliotheksstunden werden 

in einer sogenannten Teilungsstunde durchgeführt, im wöchentlichen Wechsel wird eine Hälfte wird 

von einer weiteren Lehrkraft im Klassenraum betreut, während die andere Hälfte mit der zweiten 

Lehrkraft in die Bibliothek geht. Dieses Arrangement bietet hervorragende Bedingungen für eine 

intensive Arbeit mit einem optimalen Betreuungsverhältnis. In der beobachteten Stunden fiel bei der 

am Anfang der Stunde stehenden Wiederholung zur Recherche in Print- und Digitalmedien auf, dass 

den Kindern sowohl die Systematik der Bibliothek geläufig war, den Verwendungszwecks eines 

Inhaltsverzeichnisses und eines Registers kannten und den Unterschied zwischen verschiedenen 

Suchmaschinen (www.fragfinn.de, www.blinde-kuh.de, www.google.de) erklären konnten. Die 

Gruppe wurde erneut geteilt, so dass nun jeweils vier Kinder in den PC-Bereich der Schulbibliothek 

                                                            
18 Der Unterrichtsbesuch erfolgte 06/2011 zum Schwerpunkt Lesekompetenz. 
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zur Internetrecherche gingen, während die anderen vier Kinder in den Print-Medien der 

Schulbibliothek recherchierten. Die Einteilung erfolgte über gezogene Karten mit jeweils einem PC- 

oder Buchsymbol und lief unproblematisch, da ein Wechsel in der nächsten Bibliotheksstunde in 

Aussicht gestellt wurde. Während die Lehrkraft im Bereich der Printmedien unterstützte und den 

Aufbau und die Nutzung von Inhaltsverzeichnis und Register wiederholte, begleitete die 

Bibliotheksleitung fachkundig die PC-Recherche. Dabei erklärte sie den Aufbau und assistierte bei der 

Navigation durch die Unterpunkte der entsprechenden Internetseiten (Verlinkungen), half bei der 

Einschätzung des Schwierigkeitsgrades auf Internetseiten der Kindersuchmaschine www.fragfinn.de 

(S-XL-Skala) und unterstützte bei der Überlegung von sinnvollen Suchwörtern. Die Notwendigkeit 

einer fachkundigen Unterstützung bei der Internetrecherche macht ein Beispiel deutlich: Auf beiden 

genutzten Kinder-Suchmaschinen (www.blinde-kuh.de und www.fragfinn.de) werden trotz falscher 

Orthographie Ergebnisse angezeigt und dabei Seiten angezeigt, die das falsch geschriebene Wort 

aufführen und nutzen (z.B. in Wikis,oder webseiten von Schul-AGs). Das Lektorat bei den Kinder-

Suchmaschinen bezieht sich auf die Einhaltung des Kinder-und Jugendschutz, nicht aber auf eine 

umfassende Rechtschreibprüfung. Diese Einschränkung bei der Internetrecherche soll an dieser Stelle 

nicht als ein Argument gegen die Nutzung von Internetseiten im Grundschulalter verstanden werden. 

Der Hinweis an dieser Stelle soll vielmehr die Notwendigkeit einer fachkundigen Betreuung 

verdeutlichen. Eine Internetrecherche sollte begleitet und im Umgang auf die Vor- und Nachteile 

dieses Mediums aufmerksam gemacht werden. 

Die begleitende Thematisierung der Förderung von Recherche- und Informationskompetenz durch 

neue Medien konnte in  allen  Unterrichtsstunden an weiterführenden Schulen gefunden werden. 

Dabei konnten an zwei weiterführenden Schulen die Schülerinnen und Schüler die Medienart zur 

Recherche wählen.  In zwei weiterführenden Schulen fand die Erweiterung von Mediennutzung auf 

eine kritische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Print- und Digitalmedien im Vergleich statt. 

Hier mussten die Schülerinnen und Schüler je eine Quelle aus einem Printmedium und eine Quelle aus 

dem Internet in ihre Recherche einbeziehen. An zwei weiterführenden Schulen lag der Schwerpunkt 

der Stunde auf der Förderung von Recherche- und Informationskompetenz durch die Nutzung neuer 

Medien. In einer weiteren Unterrichtsbeobachtung war ein PC in Gebrauch, der allerdings 

ausschließlich Zugriff auf den Katalog des Medienbestands der Schulbibliothek bot („Steh-Opac“). 

Während der besuchten Stunde wurde der Katalog zur Recherche genutzt und seine Anwendung durch 

die Bibliotheksleitung fachkundig begleitet. Insgesamt überwog an den Pilotschulen eine unbegleitete, 

freie Recherche im Internet. Die erst in höheren Jahrgängen erkannte Relevanz zur Vermittlung von 

multimedialen Recherche- und Informationsstrategien ist problematisch. Der Bedarf an einer 

frühzeitigen Förderung der multimedialen Lese-, Recherche-, Informations- und Medienkompetenz 

wurde durch die Ergebnisse der quantitativen Befragungen der Schülerschaft deutlich. Die Annahme, 

dass eine hohe private Nutzungshäufigkeit von Computerprogrammen und Internet auf eine hohe 

Nutzungskompetenz für diese Medienarten bei den Schülerinnen und Schüler schließen lässt, wird 
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durch die Ergebnisse der Befragungen widerlegt. Die Fähigkeiten der sogenannten „Digital Natives“ 

bleiben auf spezielle Nutzungsbereiche begrenzt und beziehen sich nicht zwangsläufig auf ein 

umfassendes Wissen zur Funktionsweise von Suchmaschinen und Datenbanken, zur Einschätzung und 

Bewertung von Informationen oder über die rechtlichen Bedingungen einer Nutzung der aufbereiteten 

Informationen. Bereits Grundschulkinder greifen häufig auf das Internet als Informationsquelle 

zurück19, daher ist es umso wichtiger früh den Umgang mit den neuen Medien zu erlernen. Die 

Schulbibliothek besitzt das Potential mit ihren Angeboten die Differenz von Nutzungsverhalten und 

Nutzungskompetenz zu verringern und bietet durch den Zugang zu Print- und digitalen Medien eine 

gute Voraussetzung unter fachkundiger Anleitung Recherchestrategien für die unterschiedlichen 

Medienarten zu trainieren. 

 

5.3.3.4 Nutzung der Schulbibliothek 

Die Kategorie „Belegung der Schulbibliothek“ gibt an, ob die beobachtete Unterrichtsstunde mit der 

gesamten Klasse, mit einem Teil der Klasse oder nur mit einigen Schülerinnen und Schülern 

durchgeführt wurde. Im Rahmen der Unterrichtsbeobachtungen zeigte sich, dass sieben der 

Unterrichtsstunden in der Schulbibliothek mit der gesamten Klasse stattfand, eine Stunde als 

Teilungsstunde gestaltet war und eine Stunde im Rahmen  des Ganztagsangebots mit nur einer sehr 

geringen Zahl an Schülern belegt war . Im Rahmen der Kategorie „Sozialform“ wird angegeben, in 

welcher Sozialform die Schülerinnen und Schüler in der Arbeitsphase des Unterrichts arbeiteten. In 

der Regel begannen die Stunden mit einem Frontaleinstieg durch die stundenführende Lehrkraft und 

einer kurzen Wiederholung bibliotheksspezifischer Inhalte durch die Bibliotheksleitung. Während der 

Arbeitsphase konnten als bevorzugte Sozialformen die Partner- und Kleingruppenarbeit erhoben 

werden. In der Schlussphase wurden in drei Pilotschulen Ergebnisse im Klassenverband  

zusammengetragen (u.a. Quizauswertung in einer Grundschule, Darstellung der Ergebnisse der 

Arbeitsgruppen einer Grundschule, Rückmeldung zum Stand des eigenverantwortlichen Arbeitens in 

einer weiterführenden Schule) und in einigen Fällen auch das Feedback der Schülerinnen und Schüler 

zur Stunde eingeholt. In Bezug auf die Binnendifferenzierung der Arbeitsaufträge lässt sich feststellen, 

dass die eingesetzten Arbeitsaufträge in den Pilotschulen vorrangig thematisch differenziert waren. 

Die eingesetzten Arbeitsaufträge waren von einer großen Offenheit gekennzeichnet, so dass 

beispielsweise eine eigenständige Wahl der Lektüre oder eine Auswahl der entsprechenden Medien 

gemäß den eigenen Interessen möglich war. Hier bietet die Schulbibliothek durch ihren 

Medienbestand eine große Möglichkeit, allerdings gewinnt zeitgleich die Rolle der Bibliotheksleitung 

und der Lehrkraft als Medienberater und Lernbegleiter an Bedeutung, da die große Wahlfreiheit auch 

                                                            
19  Item  des  SuS‐Online‐Fragebogens/Grundschule  zum  Mediennutzungsverhalten  (Erhebung:  06/2010):  „Wie  viel  Zeit 
verbringst  du  normalerweise  in  der  Woche  damit,  zu  deinem  Vergnügen  im  Internet  zu  surfen  und  zu  lesen?“,  
Zusammenfassung der Antwortkategorien „mehrfach in der Woche“, „fast jeden Tag“ und „jeden Tag“:  47.1% (Gru1, N=51) 
49.0% (Gru2, N=57) 58.0%(Gru3, N=50), insgesamt: 51.3% (N=158). 
Auf  die  Frage  „Wozu  nutzt  du  den  PC  zu  Hause  am  meisten?“  antworteten  79.9%  der  befragten  Drittklässler  mi  der 
Antwortmöglichkeit „Etwas im Internet suchen (z.B. mit google)“ (N=158). 
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zu einer gewissen Überforderung führen kann - besonders wenn die Systematik noch nicht ganz 

verstanden bzw. der Umgang mit ihr noch nicht ausreichend erprobt wurde, um aus der Vielzahl der 

Möglichkeiten die passenden Medien zu finden.  

Eine gelungene Verbindung zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz mit einem 

leistungsdifferenzierten Lernen stellte die Unterrichteinheit einer Grundschule dar20, in der 

multimediale Recherche-, Informations- und Lesestrategien unter Berücksichtigung einer individuellen 

Binnendifferenzierung trainiert wurden. Ziel dieser mehrstündigen Unterrichtseinheit war eine 

themengebundene Recherche unter eigenständiger Informationsermittlung in Print- und 

Digitalmedien. Es sollte dabei die Nutzenbewertung der zur Verfügung stehenden Medien bei der 

Suche nach den benötigten Informationen und die Nutzungsfähigkeit der Medien zur zielstrebigen 

Lösung der erfragten Sachverhalte geschult werden. Zum Abschluss der Unterrichtseinheit sollten die 

Ergebnisse präsentiert werden. Thema der beobachteten Stunde war das Recherchieren in Printmedien 

in Form einer Rallye zum eigenständigen Entdecken von erfragten Sachverhalten. Zu diesem Zweck 

wurden im Vorfeld Recherchekärtchen in Zusammenarbeit zwischen der stundenführenden Lehrkraft 

und der Bibliotheksleitung mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden erstellt (teilweise auch mit 

einem zusätzlichen Tipp versehen) und laminiert. Schwierigkeitsgrad und Thema des 

Rechercheauftrags wurde durch Absprache zwischen Bibliotheksleitung und Lehrkraft festgelegt und 

individuell für die Kleingruppen erstellt. In der beobachteten Unterrichtsstunde wurden die 

Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkraft zu Zweierteams zusammengestellt. Die Förderung von 

Lesekompetenz berührte neben der Lesemotivation auch die Bereiche Lesefähigkeit und 

sinnentnehmendes Lesen entlang der Suchfragen. Recherche- und Informationskompetenz wurde 

durch die Nutzung von Inhaltsverzeichnis und Register und die Reduktion der Texte und Bilder auf 

die relevanten Informationen trainiert.  

 

5.3.4 Kurzinterviews: Methode und Durchführung 

Nach der Darstellung der Beobachtungen in den besuchten Unterrichtsstunden, sollen abschließend 

einige ausgewählte Ergebnisse aus den im Anschluss an die Unterrichtsstunden geführten 

Kurzinterviews dargestellt werden. 

Das Interview gehört wie die Beobachtung zu den Datenerhebungsmethoden der empirischen 

Sozialforschung. Im Rahmen der Kurzinterviews wurde sich analog zu den Unterrichtsbeobachtungen 

für eine Teilstrukturierung entschieden. Diese ergibt sich durch die Festlegung auf einen Leitfaden für 

die Kurzinterviews, an dem sich jedoch flexibel und nach der jeweiligen Situation und 

Gesprächsbedarf orientiert wurde. Im Rahmen des Leitfadens wurden Bereiche vordefiniert, welche 

innerhalb der Kurzinterviews thematisiert werden sollten. Diese Bereiche beinhalten Fragen zur 

Zufriedenheit mit der vorherigen Unterrichtsstunde und zur Förderung der Recherche- und 

Informationskompetenz durch die Schulbibliothek. Die Aufzeichnung der Kurzinterviews erfolgte 
                                                            
20 Der Unterrichtsbesuch erfolgte 05/2011 zum Schwerpunkt Lesekompetenz. 
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über ein digitales Aufnahmegerät. Durch ein solches Aufnahmegerät kann sich die interviewführende 

Person gänzlich auf die Befragungssituation konzentrieren. Sie wird während des Interviews nicht 

durch die Aufzeichnung handschriftlicher Notizen abgelenkt. Darüber hinaus bietet das 

Aufnahmegerät im Gegensatz zur retrospektiven Aufzeichnung aus dem Gedächtnis der 

interviewführenden Person eine höhere Genauigkeit und Objektivität. Die Kurzinterviews knüpften 

zeitlich und inhaltlich an die Unterrichtsbeobachtungen an. Alle Kurzinterviews folgten direkt auf die 

Unterrichtsbeobachtungen. Bei einem Kurzinterview war neben der stundenführenden Lehrkraft auch 

noch einen Sozialpädagogin beteiligt, bei einem anderen war zusätzlich ein interessierter Fachlehrer 

anwesend. In sieben Fällen war auch die Bibliotheksleitung an dem Gespräch beteiligt. In einem Fall  

stand lediglich die Bibliotheksleitung als Gesprächspartner zur Verfügung, da das Unterrichtsangebt 

ohne die Beteiligung einer Lehrkraft durchgeführt wurde. Die Kurzinterviews wurden anhand der 

.mp3-Aufnahmen zusammengefasst und paraphrasiert. Prägnante Zitate wurden dabei wörtlich 

transkribiert.  

 

5.3.4.1 Kurzinterviews: Auswertung  

Im Rahmen der Kurzinterviews wurde neben einer Reflexion der eben gesehenen Stunde vor allem der 

Nutzen der Schulbibliothek allgemein für den Schulstandort und speziell für die Förderung von 

Recherche- und Informationskompetenz aus Sicht der Lehrkräfte bestimmt.  

Alle interviewten Lehrkräfte verwiesen allgemein auf den Mehrwert für die Schulbibliothek durch die 

Bibliotheksleitung und zwei Drittel der Lehrkräfte gaben an, dass der Nutzen der Schulbibliothek für 

sie hauptsächlich auf das Vorhandensein der bibliothekarischen Leitung zurückzuführen sei. Durch die 

Übernahme von Aufgaben beziehungsweise durch das Angebot bestimmter Leistungen entstehe durch 

das Mitwirken der bibliothekarischen Leitung ein besonderer Nutzen für den Unterricht. Über die 

Hälfte der Lehrkräfte berichteten, durch die bibliothekarischen Leitung Unterstützung für die 

Unterrichtsvorbereitung zu erhalten (beispielsweise zur Materialerstellung, Medienberatung oder um 

Informationen über die Angebote der Schulbibliothek) zu erhalten. Ebenfalls gaben die Lehrkräfte an, 

die Unterstützungsleistung während der Unterrichtsdurchführung zu nutzen. Die Lehrkräfte 

berichteten, dass die bibliothekarische Leitung beispielsweise als kompetenter Ansprechpartner für 

Fragen zum Umgang mit der Aufstellung innerhalb der Bibliothek zur Verfügung steht, oder durch 

einen Vortrag zur Nutzung des Online-Katalogs, Datenbaken oder des Internets aktiv an der 

Durchführung des Unterrichts teilnimmt. Besonders die zusätzliche Betreuung während der Stunde 

wurde hervorgehoben: 

 

 
„Es ist sehr gut, dass wir zu zweit sind, also Sie haben das ja gesehen, dieses Suchen im Internet, die Kinder damit alleine zu 

lassen oder nur ´n Vortrag zu halten, dass sie nach Schlagwörtern suchen sollen– keiner von denen weiß, wie man 

Schlagwörter bildet. (…) Ich finde es gut an diesem Arbeiten, dass man so situativ dann so mit ihnen gemeinsam genau an 
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dem Punkt, wo sie am Problem sind, sich hinsetzen kann und sagen kann: Jetzt mach doch mal…“ (Lehrkraft einer 

weiterführenden Schule) 

 

 

Zusätzliche Impulse, die durch die Bibliotheksleitung in Richtung Schulentwicklung im Bereich 

Recherche- und Informationskompetenz ausgehen, wurden ebenfalls durch die Lehrkräfte 

hervorgehoben. So wurde beispielsweise erwähnt, dass durch die Bibliotheksleitung eine 

Standardisierung von Quellenangaben erreicht werden konnte, die nun innerhalb dieser  Pilotschule 

von allen Lehrenden und Lernenden angewandt wird. Vor dieser Neuerung durch die 

Bibliotheksleitung gab es keine einheitliche Regelung für die Angabe von genutzten Quellen, jeder 

Fachlehrer hatte seine eigenen Vorstellungen. Die schulinterne Festlegung auf einen Standard habe zu 

einer größeren Sicherheit bei der Bearbeitung von Informationen und der Angabe ihrer Quellen für die 

Schülerinnen und Schüler geführt. 

Das Thema der Arbeitsentlastung wurde in einem Drittel der Kurzinterviews angesprochen. Die 

Ergebnisse des Online-Fragebogens wurden dadurch bestätigen. Wird die Schulbibliothek erst einmal 

genutzt, werden die Angebote durch die Lehrkräfte als Arbeitsentlastung wahrgenommen. 

 

 

„Ich glaube, am Anfang hat jeder Deutschlehrer kurz das Gefühl gehabt, ohje, ich hab nur fünf Deutschstunden in der Woche 

und eine MUSS jetzt Bibliotheksstunde sein. Also: Verlier ich dadurch Zeit für meine Inhalte? Aber es ist ja das komplette 

Gegenteil, weil ja ganz viele Dinge erarbeitet werden, die ich dann nicht mehr machen muss.“ (Lehrkraft einer Grundschule) 

 

 

 
„Viele Kollegen sehen halt nicht, dass es weniger stressig ist, und das es im Prinzip nur ´ne Arbeitsverlagerung ist und das es 

eigentlich viel befriedigender ist und was viele Lehrer auch nicht sehen, dass hier mehr oder weniger ein neutraler Raum ist.“ 

(Lehrkraft einer weiterführenden Schule) 

 

 

Bei der Frage inwieweit die Schulbibliothek allgemein zu einer Förderung der Recherche- 

und Informationskompetenz beiträgt, verweisen ein Drittel der Lehrkräfte zunächst auf den 

Bedarf bei den Schülerinnen und Schülern. Die Schwierigkeit der Lernenden eigene 

Recherchestrategien zu entwickeln  wird auch von den Lehrkräften wahrgenommen. Auch der 

Unterschied zwischen einer routinierten Mediennutzung, die jedoch auf einige wenige 

Nutzungsbereiche begrenzt bleibt, und einer umfassenden Informationskompetenz bei den 

Schülerinnen und Schülern wurde dabei in den Kurzinterviews durch die Lehrkräfte 

angesprochen: 
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„Also mir ist heute aufgefallen, dass sie das mit den Schlagwörtern noch nicht alle so richtig hinbekommen, weil einige 

geben die ganze Frage ein (…)oder den ganzen Gliederungspunkt und wundern sich dann, (-). Viele müssen noch lernen, 

dass man wirklich nur Schlagwörter eingibt.“ (Lehrkraft einer weiterführenden Schule) 

 

 

 

„Klar können sie [die Schülerinnen und Schüler; Anmerkung JA] mit Computern umgehen und wissen auch, wie man auf 

eine Internetseite kommt, aber dieses Einschätzen, was ist das für eine Quelle, das kommt nicht von alleine, das muss man 

schon antrainieren.“ (Lehrkraft einer weiterführenden Schule) 

 

 

Über die Hälfte der Lehrkräfte sprach bei dem allgemeinen Nutzen der Schulbibliothek die Vorteile 

an, welche durch den Zugang zu einem sorgfältig ausgewählten Medienbestand entstehen. Die nächste 

öffentliche Bücherhalle ist für die meisten Schulen nur über einen mehrstündigen Ausflug zu 

erreichen. In einem Interview mit der stundenführenden Lehrkraft einer Grundschule wurde sehr 

deutlich auf die besondere Bedeutung der Schulbibliothek für den Stadtteil verwiesen, da es in diesem 

Stadtteil keine öffentliche Bücherhalle gebe und so die Schulbibliothek eine wichtige Funktion erfülle 

den Kindern dieses Stadtteils den Zugang zu sorgfältig ausgewählten Medien zu ermöglichen. 

Mehrere Lehrkräfte betonten außerdem die Schaffung eines neuen und attraktiven  Lernorts für den 

Schulstandort durch die Schulbibliothek: 

 

 
„Ich glaube, dass die Schüler das hier manchmal als nicht ganz zur Schule dazugehörig sehen und dass sie hier dann weniger 

gehemmt sind, freier zu arbeiten. Ganz viele Schüler haben Versagensängste und da hat man hier das Gefühl, dass es hier ein 

wenig neutraler gesehen wird, das ist sehr positiv!“ (Lehrkraft einer weiterführenden Schule) 

 

 

 

„…und damit läuft auf dieser emotionalen Schiene unheimlich viel. Wir versuchen ja ständig zu überlegen, wie können wir 

Motivation schaffen, wie können wir Wohlgefühl schaffen, dass man aufnahmebereit ist (-) und das hier ist ein Raum 

dafür…“ (Lehrkraft einer weiterführenden Schule) 

 

 

Die Schulbibliothek wird in den Kurzinterviews in ihren Möglichkeiten und Ressourcen klar als ein 

Lernort der Förderung von Recherche- und Informationskompetenz beschrieben. Eine aktuelle und 
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vielseitige Ausstattung gehört dabei für die Lehrkräfte ebenso dazu wie eine engagierte fachliche 

Leitung.  

 

 

5.4 Zusammenfassung 

Die beobachteten Beispiele zeigten deutlich die Vielfalt an entstandenen Nutzungsmöglichkeiten der 

Schulbibliothek. Die Ideen zur Förderung von Recherche- und Informationskompetenz erfolgten dabei 

in unterschiedlichen Jahrgängen und Fächern. Gemeinsam war den besuchten Unterrichtstunden eine 

gemeinsame Vorbereitung und Gestaltung durch die Bibliotheksleitung und der stundenführenden 

Lehrkraft und der sichtbare Bedarf einer Förderung dieser Kompetenzbereiche in der Schülerschaft. 

Recherche- und Informationskompetenz entsteht nicht von allein als Begleitprodukt einer alltäglichen 

Mediennutzung, sondern stellt hohe kognitive Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler, die es 

systematisch zu trainieren und zu begleiten gilt. Die Schulbibliothek bietet in einer 

Unterrichtssituation einen Raum, der im Sinne einer Medienkonvergenz vielfältige Möglichkeiten 

bereithält, Suchstrategien in Printmedien und digitale Medien parallel zu erproben und 

auszuprobieren. Didaktisch konnten neue Wege zur Individualisierung  von Lernmöglichkeiten 

erprobt werden. Ein günstiges Betreuungsverhältnis spielt hier für eine wesentliche Rolle, denn 

Ausprobieren soll in diesem Zusammenhang nicht als unbegleitetes Arbeiten erfolgen. Es ist wichtig, 

dass während einer freien Arbeitsphase die individuelle Betreuung gewährleistet ist, um schnell auf 

Schwierigkeiten während des Recherchevorgangs aufmerksam zu werden und in dem Moment direkt 

reagieren zu können. Die Bibliotheksleitung beteiligte sich während der besuchten Unterrichtsstunden 

mit ihrer fachlichen Kompetenz bei dieser Betreuung und der Vermittlung relevanter Inhalte 

maßgeblich. Darüber hinaus trug die Bibliotheksleitung durch die Auswahl und Bereitstellung der 

entsprechenden Medien zu einer Entlastung der Lehrkräfte bei und erhöhte durch ihren fachlichen 

Hintergrund den Nutzen der Schulbibliothek. Die Schulbibliotheken der neun Pilotschulen bieten in 

der realisierten Form vielfältige Möglichkeiten für fördernde und fordernde Angebote für die 

Förderung von Recherche- und Informationskompetenz. 
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