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Gemeinsame Angebote  
für Schülerinnen und Schüler 
der Kollegstufe

Bericht über eine Kooperation der Münchner  
Stadtbibliothek Am Gasteig und  

der Bayerischen Staatsbibliothek 

Von Hanne Riehm und Stephan Schwarz 

München hat viel zu bieten – auch 
im Bezug auf seine vielfältigen und leis-
tungsfähigen Bibliotheken. Zwei be-
sonders große und in ihren jeweiligen 
Bereichen führende Vertreter davon 
haben vor einiger Zeit eine Kooperati-
on ins Leben gerufen, deren Ziel da-
rin besteht, aufeinander abgestimmte 
Dienstleistungen für die gemeinsame 
Zielgruppe der Kollegstufenschüler 
zu entwickeln und umzusetzen, die in 
beiden Institutionen mittlerweile einen 
beträchtlichen Teil der Nutzerschaft 
ausmacht.

Die Projektidee
Eine große Anzahl Schülerinnen und Schüler der 
Kollegstufe aus München und dessen Einzugs-
gebiet benutzen beide Bibliotheken. Die Nut-
zung reicht von einfachen Besuchen im Rahmen 
eines Kursausfluges und Teilnahmen an den Ein-
führungen in die Benutzung über die Benutzung 
des Lesesaalbestands zur Klausurvorbereitung 
bis hin zum intensiven Informationsretrieval im 
Rahmen der Anfertigung einer Facharbeit. Diese 
Arbeiten erfordern eine erste – auch wenn man 
den Begriff hier sicherlich etwas dehnen muss – 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem 
vorgegebenen Thema und einen entsprechenden 
Bedarf an Literatur- und Informationsressourcen. 
In zahlreichen Beratungsgesprächen 
mit den Schülern war immer wieder 
deutlich geworden, welch geringer 
Grad an Informationskompetenz vor-
handen ist und wie wenig erfahren sie 
im Umgang mit Bibliotheken sind. Vor 
diesem Hintergrund entstand die Idee, 
die Zusammenarbeit zwischen der 
Bayerischen Staatsbibliothek (hier ins-
besondere der Benutzungsabteilung) 
und der Münchner Stadtbibliothek Am 
Gasteig im Hinblick auf eine arbeitstei-
lige und komplementäre Betreuung der 
Kollegstufenschüler zu intensivieren 
und gemeinsam neue Dienstleistungen 
für diese Zielgruppe zu entwickeln. 

Die Ziele der Kooperation  
im Einzelnen
Ein Ziel bestand von Anfang an darin, den Schü-
lern der Kollegstufe bessere Informationen über 
die Angebote der beiden Bibliotheken verfügbar 
zu machen und ihnen damit ihre Arbeit in und mit 
den Bibliotheken zu erleichtern: Wo finde ich was? 
Was suche ich vergeblich? Welche Bibliothek ist 
für mich die geeignetere? Wer hilft mir, wenn ich 
nicht weiterkomme? Das sind die zentralen Fra-
gen, auf die schnelle und effiziente Antworten ge-
geben werden sollen. 

Zudem ist das Bild der Schüler von der zu be-
suchenden Bibliothek und den dortigen Arbeits-
möglichkeiten oft unklar oder unzutreffend. So 
übertragen sie etwa das aus Schulbibliothek oder 

Die Flyer mit Infor-
mationen für  
Schüler
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Freizeit vertraute Prinzip der Freihandausleihe auf 
ihren Besuch in der Bayerischen Staatsbibliothek 
und sind dann verunsichert, sobald sie sich vor die 
unabdingbaren Katalogrecherchen, Magazinbe-
stellungen und Lieferfristen gestellt sehen.

Daher ging es selbstverständlich auch um eine 
Art Kanalisierung, denn gerade in der Bayerischen 
Staatsbibliothek passiert es immer wieder, dass 
Schüler mit hohen Erwartungen in die Bibliothek 
kommen, um dann erst viel später frustriert fest-
zustellen, dass das dort zur Verfügung stehende 
Literaturangebot gar nicht unbedingt das richtige 
für ihre spezifischen Anforderungen ist. Anderer-
seits ist auch Schülern, die die Stadtbibliothek 
Am Gasteig im Grunde kennen, oft nicht bekannt, 
dass das nunmehr von ihnen benötigte wissen-
schaftspropädeutische Material dort in gutem Um-
fang vorhanden ist.

Ein weiteres Ziel bestand darin, gezielte Schu-
lungsmaßnahmen zur Information der Kollegstu-
fenschüler über die Arbeit mit den Beständen 
der beiden  Bibliotheken und zur Förderung der 
Informationskompetenz durchzuführen. Hier bot 
es sich an, die vorhandenen Schulungskonzepte 
um Informationen zu beiden Bibliotheken und ih-
ren – aus Schülerperspektive – unterschiedlichen 
Stärken anzureichern.

Schon in der ersten Arbeitssitzung der Koope-
ration stellte sich außerdem heraus, dass auch die 
Lehrer eine Zielgruppe für Bibliotheksinformati-
onen dieser Art sein sollten. 

Die Umsetzung der Kooperation 
Gegenseitige Informationsbesuche und 
Austausch von Informationsmaterialien
Optimal informieren kann nur derjenige, der selbst 
optimal informiert ist. Das wurde im Rahmen des 
Kooperationsprojekts sehr schnell deutlich, denn 
das Wissen der Mitarbeiter der Informations-
dienste über die jeweils andere Bibliothek, ihre 
Bestände und Nutzungsbedingungen war durch-
aus noch verbesserungsfähig. Aus diesem Grund 
fanden zunächst mehrere gegenseitige Informati-
onsbesuche statt. Die Bayerische Staatsbibliothek 
veranstaltete außerdem eine spezielle Einführung 
in ihr reichhaltiges elektronisches Angebot für die 
Mitarbeiter der Münchner Stadtbibliothek. Die 
Resonanz war insgesamt ausgesprochen posi-
tiv. Die Mitarbeiter fühlten sich danach über die 
Gegebenheiten an der jeweils anderen Bibliothek 
wesentlich besser informiert, sowohl was den 
Medienbestand und die besonderen Service-
angebote als auch was die Räumlichkeiten und 
Benutzungsbedingungen betrifft. Allein dieses 
Vorgehen – wie selbstverständlich es auch immer 
erscheinen mag – war schon ein großer Gewinn 

und könnte durchaus als Beispiel für Kooperati-
onen anderer Bibliotheken dienen. Des Weiteren 
wurde beschlossen, dass von beiden Bibliotheken 
Checklisten erstellt werden, die die aus Endnut-
zerperspektive wichtigsten Informationen (über 
Bestand, Zulassungsbedingungen, besondere 
Angebote, Datenbanken, Modalitäten für den ex-
ternen Zugriff etc.) enthalten. Diese Listen wurden 
an die Informationsmitarbeiter verteilt und an den 
Informationsstellen hinterlegt, um den Mitarbeitern 
zu helfen, Auskünfte über die Partnerbibliothek zu 
geben. 

Erarbeitung eines Informationsflyers  
für Kollegstufenschüler
Um den Schülern selbst Informationsmaterialien an 
die Hand zu geben, wurde an beiden Bibliotheken 
ein eigens für die spezifischen Ansprüche dieser 
Zielgruppe konzipierter Flyer erarbeitet, der die ei-
gene Bibliothek nach folgenden Gesichtspunkten 
vorstellt: Was finden Sie in dieser Bibliothek? Wie 
finden Sie die benötigte Literatur? Wie bekommen 
Sie Ihre Literatur? Wer hilft Ihnen? Diese Flyer wer-
den regelmäßig zwischen den Kooperationspart-
nern ausgetauscht und an den Informationsstellen 
ausgelegt oder auch direkt an die Schüler verteilt, 
so dass sie in beiden Bibliotheken auch gleich ei-
nen fundierten Einblick in die Leistungen und Ser-
vicebedingungen der jeweils anderen Bibliothek 
bekommen. Die Bayerische Staatsbibliothek bietet 
diesen Flyer außerdem über ihre Website an, so 
dass sich die Schüler bereits im Zuge ihrer häus-
lichen Recherche informieren können.

Erweiterung des Schulungsangebots für 
Schüler
Beide Bibliotheken bieten spezielle Schulungen für 
Schüler der Kollegstufe an (Münchner Stadtbiblio-
thek Am Gasteig: „Fit für die Facharbeit“, Baye-
rische Staatsbibliothek: „Schulung für Kollegstufen-
schüler“). Um in den eigenen Schulungen jeweils 
auch grundlegende Informationen über die Part-
nerbibliothek zu vermitteln, wurde vereinbart, dass 
beide Bibliotheken jeweils ein ca. 10-15-minütiges 
Lehrmodul erarbeiten, in dem die wichtigsten In-
formationen über die eigene Bibliothek für Schüler 
der Kollegstufe prägnant zusammengefasst sind. 
Diese Module dienen den Mitarbeitern, die für die 
Schulungen verantwortlich sind, als Informations-
quelle und Unterrichtshilfe, um in ihrer Veranstal-
tung über die je andere Bibliothek kompetent zu 
informieren. Bei allgemeinen Führungen oder Ein-
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DIE AutoREn
Hanne Riehm ist 
stellvertretende Lei-
terin der Münchner 
Stadtbibliothek Am 
Gasteig.

Dr. Stephan 
Schwarz ist Leiter 
des Referats 
Informations- und 
Lesesaaldienste 
in der Abteilung 
Benutzung der Bay-
erischen Staatsbi-
bliothek.

führungsveranstaltungen für Schüler kommen die 
Lehrmodule nicht zur Anwendung, allerdings wird 
auch in diesen Schulungen kurz auf das Angebot 
der anderen Bibliothek hingewiesen.

Angebote für Lehrer
Da die effektivste Vorbereitung des Bibliotheksbe-
suchs jedoch schon im Schulunterricht ansetzt, 
so dass bereits die Erwartungshaltung der Schü-
ler eine möglichst realistische ist, sollte ein Lehrer-
workshop den Lehrern einen fundierten Überblick 
über Bibliotheksangebot und Nutzungsmöglich-
keiten geben. Im September 2007 bot daher die 
Stadtbibliothek Am Gasteig eine erste ganztägige 
Veranstaltung für Lehrkräfte der gymnasialen Ober-
stufe an. Den Teilnehmern wurde das Angebot der 
Münchner Stadtbibliothek und im Besonderen das 
Schulungskonzept für Schülerinnen und Schüler ab 
der 10. Klasse vorgestellt. Darüber hinaus wurde 
das Onlinedatenbankangebot präsentiert und von 
den Teilnehmern anhand vorbereiteter Recherche-
beispiele ausprobiert. Diese Informationen über die 
Stadtbibliothek ergänzend, stellte ein Kollege der 
Bayerischen Staatsbibliothek die Nutzungsbedin-
gungen und das Angebot der BSB für Schülerinnen 
und Schüler vor. Auch die konzeptionelle Vorberei-
tung und die Werbung für die Veranstaltung fanden 
bibliotheksübergreifend statt. 

Aufgrund der positiven Resonanz auf diese Ver-
anstaltung folgten 2008 zwei Fortbildungen mit 
einem auf der Basis der Feedbacks aus 2007 mo-
difizierten Konzept. Inhalte waren diesmal unter 
anderem eine Führung durch die Zentralbibliothek 
Am Gasteig, eine ausführliche Vorstellung aller 
systemweiten Serviceangebote für die Münchner 
Schulen sowie eine praxisorientierte Einführung in 
sämtliche Rechercheinstrumente. Bei der Bewer-
bung der Fortbildungen erwiesen sich eine Anzei-
ge in der Zeitschrift „Das Gymnasium in Bayern“ 
sowie das gezielte persönliche Anschreiben als 
besonders effektiv.

Ergebnisse
Die Mitarbeiter an den Informationsstellen beider 
Häuser berichten, dass die gegenseitigen Aktionen 
eine spürbare Unterstützung bieten. Die andere 
Bibliothek bei einem Besuch gesehen und ihre 
Angebote und Nutzungsbedingungen live ausge-
testet zu haben, hält die Möglichkeit, Schülern den 
Besuch in der anderen Bibliothek zu empfehlen, 
im Auskunftsalltag präsenter, als eine theoretische 
Unterweisung das je könnte. Die Checklisten und 
Flyer sind dann im konkreten Auskunftsgespräch 
eine Handreichung für die fundierte Weiterverwei-
sung. In den Veranstaltungen für Schüler dient das 
Lehrmodul des Kooperationspartners der Vervoll-
ständigung; gerade bei der örtlichen Nähe beider 
Einrichtungen wäre es ein Versäumnis, würden die 
Bibliotheken ihre schülerspezifischen Angebote 
nicht entsprechend gemeinsam vermitteln.

Sicherung der Nachhaltigkeit  
der Kooperation
Aufgrund der genannten positiven Resultate war 
und ist es ein wichtiges Anliegen beider Biblio-
theken, die Nachhaltigkeit der Kooperation auch 
über den Projektauftrag im engeren Sinne hinaus 
sicherzustellen. Aus diesem Grund wurde fol-
gender Maßnahmenkatalog vereinbart und umge-
setzt:
•	Nach	Bedarf	stattfindende	gegenseitige	

Führungen für die Mitarbeiter der Informations-
dienste zum Auffrischen der Kenntnisse über 
die Partnerbibliothek

•	Regelmäßiger	Austausch	von	wichtigen	Flyern	
und Informationsmitteln für die Benutzer

•	Ständige	Aktualisierung	der	Checklisten	und	
des Lehrmoduls für die Mitarbeiter an der Part-
nerbibliothek

•	Regelmäßige	Treffen	der	Mitglieder	des	Ar-
beitskreises zur Evaluierung der Ergebnisse der 
Kooperation und zur Sichtung neuer Felder für 
die Zusammenarbeit
Bereits im ursprünglichen Projektauftrag wurden 

als weitere Kooperationsbereiche etwa die ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit für die Zielgruppe 
der Schüler oder auch die Durchführung gemein-
samer Veranstaltungen genannt. Und da auch zu 
anderen Ausgangsthemen Kooperationsvorhaben 
der Staats- und der Stadtbibliothek existieren, 
wird die hier vorgestellte Zusammenarbeit auf lan-
ge Sicht in einen tragfähigen Austausch beider Bi-
bliotheken eingebunden sein.

Links:  
Selbständiges 
Arbeiten bei einer 
Klassenführung
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