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Schüler an der  
Bayerischen Staatsbibliothek

Im Kontext veränderter Rahmenbedingungen  
und neuer Herausforderungen für Bibliotheken auf  
dem Markt der Informationsversorgung stehen 
Service-Angebote und Dienstleistungen der  
Bayerischen Staatsbibliothek inzwischen auch  
Schülern zur Verfügung. 

Von Wilhelm Hilpert und Stephan Schwarz

Warum öffnet die Bibliothek ihre 
Pforten für Schüler und was kann sie 
ihnen bieten, das andere Bibliotheken 
nicht haben bzw. was kann sie Schü-
lern überhaupt bieten? 

Zunächst soll und muss auch in die-
sem Beitrag klargestellt werden, dass 
sich die Bayerische Staatsbibliothek 
grundsätzlich als eine Forschungs-
bibliothek von internationalem Re-
nommee versteht. Das bedeutet 
aber nicht, dass sie nicht auch als 
Bildungsinstitution einen Beitrag zur Heranfüh-
rung interessierter Jugendlicher an Forschung 
und Wissenschaft leisten kann, ja leisten muss, 
will sie ihren umfassenden Auftrag wirklich ernst 
nehmen. Die Bayerische Staatsbibliothek ist als 
Forschungsinstitut in ganz besonderem Maße den 
„Buchwissenschaften“ verpflichtet. In Fächern wie 
z. B. der Geschichte kann die Bayerische Staats-
bibliothek ab der Kollegstufe einen Beitrag dazu 
leisten, dass die Schüler jenseits der reinen Wis-
sensvermittlung eigene Erfahrungen im Rahmen 
von selbst erarbeiteten Referaten oder ihrer Fach-
arbeit sammeln. Allemal lernen sie den Umgang 
mit einer großen Forschungsbibliothek und den 
vielfältigen Möglichkeiten, die eine solche Instituti-
on bietet. Nichts ist für einen Lernenden wichtiger 
als die eigenen Erfahrungen. So kann die Baye-
rische Staatsbibliothek einen Beitrag dazu leis- 
ten, dass Schüler ihre ersten Schritte am Rande 
der Forschung in einer offenen, hilfreichen und auf 
ihre Bedürfnisse bezogenen Atmosphäre gehen 

Optimale Lern- und Arbeits- 
bedingungen auch für Schüler: 

der Allgemeine Lesesaal der 
Bayerischen Staatsbibliothek

können. Gerade diese ersten Schritte sind prä-
gend und daher von immenser Bedeutung. 

Nutzungskonditionen für Schüler
Zu unterscheiden sind Schüler ab 18 Jahren und 
solche zwischen 16 und 18 Jahren. Schüler ab 18 
Jahren sind in vollem Umfang geschäftsfähig und 
zu behandeln wie alle Erwachsenen. Das bedeutet, 
dass für die Festlegung der Nutzungskonditionen 
die gleichen Kriterien ausschlaggebend sind wie für 
andere Erwachsene auch und ihr „Beruf“ keinerlei 
Rolle spielen oder eine irgendwie geartete Benach-
teiligung nach sich ziehen darf. Für die Zulassung 
genügt ein Personalausweis oder ein Reisepass mit 
einer aktuellen Meldebestätigung.

Schüler zwischen 16 und 18 Jahren müssen 
zusätzlich einen gültigen Schülerausweis/Schul-
bestätigung und eine unterschriebene Verpflich-
tungserklärung der Eltern vorlegen, da sie nicht in 
vollem Umfang geschäftsfähig sind. Sie können 
statt 30 Medien nur 20 ausleihen und dürfen ein-

zig aus Gründen des Jugendschutzes 
die Internet-PCs in den Lesesälen nicht 
benutzen.

Führungen für Schulklassen der 
Kollegstufe
Für Schüler der Kollegstufe (Grund- und 
Leistungskurse) bietet die Bayerische 
Staatsbibliothek seit mehreren Jahren 
ein besonderes Schulungsprogramm, 
das in enger Zusammenarbeit mit 
einem erfahrenen Pädagogen spezi-
ell für die Bedürfnisse dieser Zielgrup- Fo
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pe entwickelt wurde. Im Rahmen dieser Schulung 
werden sowohl grundlegende Kenntnisse über 
die Geschichte und den Bestand der Bayerischen 
Staatsbibliothek vermittelt als auch ihre Rolle als 
zentrale Archivbibliothek des Freistaats Bayern 
und die damit verbundenen Aufgaben in der Lite-
raturversorgung erläutert. Die Kollegstufenschü-
ler erhalten eine Einführung in die Benutzung der 
zentralen Rechercheinstrumente, insbesondere in 
den oPACplus, und in ausgewählte und für ihre 
Bedürfnisse geeignete elektronische Datenbanken. 
Ebenso steht eine Führung durch ausgewählte 
Räumlichkeiten der Bibliothek auf dem Programm. 
Die Präsentation einiger Kostbarkeiten aus der Ab-
teilung für Handschriften und Alte Drucke in digitaler 
Form rundet die Führung ab. Integraler Bestandteil 
der Einführungsveranstaltung für Kollegstufenschü-
ler ist auch eine kurze Einführung in die Bestände 
und Nutzungsmöglichkeiten der Münchner Stadtbi-
bliothek Am Gasteig. Mit dieser Bibliothek, die sehr 
vielfältige Angebote für Schüler bereithält, existiert 
seit mehreren Jahren eine sehr erfolgreiche formelle 
Kooperation für die gemeinsame Nutzergruppe der 
Kollegstufenschüler (s. Beitrag in diesem Heft). Für 
die hier genannten speziellen Einführungen für Kol-
legstufenschüler, die sich sowohl bei Schülern als 
auch bei Lehrern immer größerer Beliebtheit erfreu-
en (so nahmen beispielsweise allein in den Monaten 
Juni und Juli 2008 zusammen etwa 450 Kollegstu-
fenschüler an den Veranstaltungen teil), ist eine ge-
sonderte Anmeldung beim Sachgebiet Führungen 
erforderlich. Daneben können Lehrer wie Schüler 
als Einzelpersonen jederzeit ohne Voranmeldung 
am umfangreichen Angebot der Einführungen für 
Benutzer teilnehmen.

Lehrmaterial für Schüler und Lehrer
Über die Website der Bayerischen Staatsbibliothek 
wird seit vergangenem Jahr das Angebot „Lehrma-
terialien“ zur Verfügung gestellt. Es bietet Lehrern 
und Schülern kurze, mit Abbildungen versehene 
Beschreibungen von bedeutenden, für die Unter-
richtspraxis relevanten Handschriften und Drucken 
aus der Bayerischen Staatsbibliothek als einer der 
größten Universalbibliotheken Europas. Die Biblio-
thek spricht damit über eine pädagogisch gestal-
tete Auswahl aus ihren Beständen Schüler als 
zukünftige Studierende, Wissenschaftler und For-
scher an. Durch die Erschließung und Aufbereitung 
der Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek für 
Lehrende und Lernende soll ein Beitrag zu einem 
dokumentarischen Unterricht der verschiedenen 
Schularten und Schulfächer geleistet werden. Die 
Einzelbeschreibungen – beispielsweise zu den 
Carmina Burana, zum Codex Aureus, zum Baby-
lonischen talmud oder zur Gutenbergbibel – sind 
in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst, die 

als Ganzes heruntergeladen und für den Unterricht 
benutzt werden kann. Für die thematische Auswahl 
stehen ein alphabetischer Index mit Stichwörtern, 
eine fachspezifische Auswahl nach Schulfächern 
sowie eine thematische Übersicht zur Verfügung.

Berufspraktikum an der Bayerischen 
Staatsbibliothek
Die Bayerische Staatsbibliothek bietet wie viele 
andere Institutionen Schülern die Möglichkeit, im 
Rahmen eines mehrwöchigen Berufspraktikums 
Einsicht in die Arbeitswelt zu erhalten. Dabei ist fest-
zustellen, dass Bibliotheken ein äußerst attraktives 
Arbeitsumfeld darstellen, da hier vielfältige organi-
satorische, logistische, aber auch wissenschaft-
liche Bereiche vorzufinden sind. Selbstverständlich 
ist dieses Angebot auf wenige Plätze pro Jahr be-
grenzt.

Sind die Bestände der Bayerischen Staats-
bibliothek auch für Schüler von Interesse?
Bei allen Angeboten, die die Bayerische Staats-
bibliothek zu bieten hat, steht natürlich immer ihr 
umfangreicher Medienbestand im Mittelpunkt. 
Vielfach ist die Ansicht zu hören, dass der hoch-
wissenschaftliche Buchbestand der Bayerischen 
Staatsbibliothek für Schüler völlig ungeeignet sei. 
Das mag für die über Kauf erworbenen Werke in 
großen teilen durchaus zutreffen, für die Zugän-
ge aus der Pflichtablieferung bayerischer Verlage 
gilt das sicher nicht. Durch die Bestände aus der 
Pflichtablieferung steht auch den Schülern die ge-
samte und äußerst reichhaltige Buchproduktion 
der bayerischen Verlage zur Ausleihe nach Hau-
se oder in die Lesesäle der Bayerischen Staats-
bibliothek zur Verfügung. München gilt nach New 
York als der bedeutendste Verlagsstandort welt-
weit und entsprechend breit ist das Angebot. Für 
schulische Referate oder die Facharbeit sind in der 
Regel ein bis zwei einschlägige Werke völlig aus-
reichend. Ein vollständiger Einblick in die vorhan-
dene Literatur kann im Rahmen solcher Arbeiten 
nicht erwartet werden.

Hinweise zur 
Nutzung der Baye-
rischen Staats-
bibliothek durch 
Schüler finden 
sich unter www.
bsb-muenchen.
de/Hinweise_fuer_
Schueler.194.0.html.
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ist Leiter der Abtei-
lung Benutzungs-
dienste. 

Dr. Stephan 
Schwarz ist Leiter 
des Referats 
Informations- und 
Lesesaaldienste 
(beide Bayerische 
Staatsbibliothek).


