Das bin ich. Eigentlich wollte ich Ihnen heute ein Foto zeigen, wie ich in meiner
Schulbibliothek stehe. Und eigentlich wollte ich Ihnen heute berichten, wie viele
glückliche Stunden ich in meiner Schulbücherei verbracht habe. Eigentlich.
Ich kann Ihnen heute lediglich ein Foto zeigen, dass mich in meinen vier
Kinderzimmerwänden zeigt, da meine Schule leider keine Schulbibliothek
eingerichtet hatte. Aber warum zeige ich Ihnen dieses Bild dann heute, wo es doch
um Schulbibliotheken gehen soll und ich Ihnen eigentlich eine Lobeshymne auf die
Schulbibliotheken vortragen sollte?
Auch wenn mein Beitrag als Laudatio angekündigt wurde, werde ich Ihnen jetzt noch
nicht verraten, wer die Schulbibliothek des Jahres 2011 in Berlin geworden ist. Ich
möchte Ihnen in den nächsten Minuten aus vier verschiedenen, teilweise persönlichen
Perspektiven berichten, warum ich mich für Einrichtung und die Förderung von
Schulbibliotheken einsetze. Und mit etwas Glück stecke ich Sie mit meiner
Begeisterung an.
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Als Vater
Ich komme noch einmal auf das Foto zurückzukommen. Dieses Bild zeige ich Ihnen,
da ich der Meinung bin, dass viele der Schulbibliotheken nicht mehr allein
„Büchereien in Schulen“ sind.
Ich habe mir die Bewerbungsunterlagen der Bibliotheken genau angesehen und ich
war bei den Beschreibungen der Tätigkeiten und Unternehmungen in den
Bibliotheken stark an mein Kinderzimmer oder an die Kinderzimmer meiner Kinder
erinnert: In den Schulbibliotheken von heute wird vorgelesen, gelesen, geträumt,
gespielt, gemalt, recherchiert, geforscht, geschlafen, ausgeruht und übernachtet. Hier
wird in Chaträumen geplaudert, Computerspiele werden ausprobiert, Filme werden
angesehen oder selbst erstellt, Hausaufgaben werden angefertigt, Plakate entworfen,
es wird gebastelt und es wird gesungen.
Bis auf die Chaträume und die Nutzung der Computer, die es damals noch nicht gab,
erinnern mich diese Beschreibungen an Tätigkeiten, mit denen ich mich als Kind
gerne in meinen vier Wänden beschäftigt habe.
Als Mitarbeiter des Berliner Büchertisches
bin ich gemeinsam mit Mareike Schüßler verantwortlich für die Unterstützung für
Schulbibliotheken. Seit sieben Jahren leiten wir Buchspenden an Schulbibliotheken
weiter und seit dem letzten Jahr verleihen wir den Berliner Lesekoffer an
Schulklassen. Wir sind stolz darauf, damit einen kleinen Beitrag zur Entwicklung von
Schulbibliotheken in Berlin und Brandenburg zu leisten.
Die MitarbeiterInnen des Büchertisches freuen sich und hier zitiere ich wieder aus
dem eingereichten Material für die Bewerbung, dass sich Bibliotheken als
Schreibwerkstätte, Ort für Hausaufgabenbetreuung, als ein eigenes Land ohne
Grenzen, als Ausstellungsraum begreifen. SchülerInnen berichten im Zusammenhang
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mit ihren Schulbibliotheken begeistert über coole Bücher, über Stunden beim
Bilderbuchkino, über ausgeliehene Lesekoffer und über einen Zugang zum Internet.
Ich greife hier zum zweiten Mal auf die Stimmen zurück, die ihre Schulbüchereien
am besten beschreiben können, um Ihnen einen kleinen Eindruck über die Vielfalt der
Bibliotheken zu geben, die sich mittlerweile an vielen Schulen Berlins etabliert
haben.
An anderen Stellen lesen Sie im Zusammenhang mit Schulbibliotheken eher etwas
über die Förderung von sozialen Kompetenzen, die Entwicklung von Lese- und
Medienkompetenzen und die Schulung von Informationskompetenz. All dies trifft
sicherlich auf die Einrichtungen zu, die ich in meinem Beitrag ehren möchte, aber sie
sind, wie ich versucht habe durch meine Zitate aufzuzeigen, weitaus mehr.
Als Studierender der Bibliothekswissenschaften
verfolge ich mit großem Interesse die Entwicklung der Schulbibliotheken in Berlin.
Ein fleißiger Bibliothekswissenschaftler, der heute hier anwesend ist, zählt seit 2008,
und zwar immer im April, die Schulbibliotheken in Berlin. Karsten Schuldt hat bei
seinen Zählungen festgestellt, dass sich in den letzten vier Jahren eine erfreuliche
Entwicklung in Berlin feststellen lässt: So konnten 2008 lediglich 17,4 % der Berliner
Schulen eine eigene Schulbibliothek vorzeigen, bei der Auszählung in diesem Jahr
wiesen bereits 31,6 % der Schulen in Berlin auf ihre Schulbibliotheken hin. Das
bedeutet zu den 139 Schulen mit einer Schulbibliothek im Jahr 2008 gesellten sich in
den letzten vier Jahren 113 weitere Schulbibliotheken hinzu.
Dies ist in meinen Augen eine erfreuliche Entwicklung. Und vielleicht ist es ein
Aufbruch oder Ausbruch aus dem Entwicklungsland, als das sich Deutschland in
Bezug auf die Einrichtung, die Finanzierung und die personelle Ausstattung von
Schulbibliotheken immer noch bezeichnen lässt.
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Als viertes und letztes möchte ich aus der Perspektive als Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Berlin und Brandenburg sprechen.
Die MitarbeiterInnen der AG hoffen, dass die kommenden zwanziger Jahre dieses
Jahrhunderts als goldene Zwanziger der Schulbibliotheken in die Geschichte
eingehen werden. Wir knüpfen mit diesen Wünschen an die Geschichte an. Im Staat
Preußen hatte in den 1920er Jahren jede Schule eine eigene Schulbibliothek.
Auch wenn ich hier in diesem Raum sicherlich Eulen nach Athen trage, möchte ich
mir noch einen Moment Zeit nehmen, um auf die Ziele der AG hinzuweisen und Sie
herzlich einladen sich aktiv an dieser Arbeit zu beteiligen:
Wir wollen, dass:
• die bildungspolitische Bedeutung von Schulbibliotheken anerkannt wird
• Schulbibliotheken von den Schulträgern und dem Berliner Senat bzw. der
Brandenburger Landesregierung kontinuierlich unterstützt werden
• die finanziellen Mittel für einen sorgfältigen Bestandsaufbau bereitgestellt
werden
• qualifiziertes Personal vorhanden ist und lange Öffnungszeiten möglich sind
• Schulbibliotheken eine solide technische Basis erhalten und zu multimedialen
Lernzentren weiterentwickelt werden
Die meisten hier im Raum wissen, wie schwierig es ist, eine Schulbibliothek
aufzubauen und ihren Betrieb aufrecht zu erhalten. Meist dauert es Jahre bis sich aus
der Idee eine richtige Bibliothek entwickelt hat.
In einem Berliner Bezirk aber sprießen in letzter Zeit Schulbibliotheken wie Pilze aus
dem Boden. Insgesamt 35 Schulbibliotheken gibt es zur Zeit in Treptow-Köpenick
und die meisten sind in den letzten drei Jahren entstanden. Dies ist das Ergebnis der
unermüdlichen Arbeit einer Bibliothekarin, die einen guten organisatorischen
Rahmen für ihre Arbeit geboten bekommen hat. Erst dadurch, dass das Bezirksamt
innerhalb des Schulamtes eine Schulbibliothekarische Arbeitsstelle eingerichtet hat,
konnte Simone Frübing so erfolgreich arbeiten. Die beiden, die die politische
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Verantwortung für diesen Rahmen tragen, sind heute hier: der Bildungsstadtrat von
Treptow-Köpenick Herr Retzlaff und der Leiter des Schulamtes Herr Usemann.
Vielen Dank dafür.
Als Anerkennung für die Erfolge der letzten Jahre möchte die Arbeitsgemeinschaft
Schulbibliotheken in Berlin und Brandenburg Frau Frübing eine Urkunde überreichen
und der Bibliothek des Fortbildungszentrums in der Keplerstraße zehn Exemplare des
„Südtiroler Lesefrühlings“ schenken. Außerdem spendet der Berliner Büchertisch an
jede dieser 35 Bibliotheken ein Kinder- und Jugendbuch. Wir sehen das Modell aus
Treptow-Köpenick als eine Variante zur wirkungsvollen Unterstützung von
Schulbibliotheken und als einen Schritt in die Goldenen Zwanziger für die
Schulbibliotheken in Berlin und Brandenburg an. Vielen Dank für Ihr Interesse und
herzlichen Glückwunsch!
Danilo Vetter
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