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Leseland Bayern:  
Bibliotheken – Akteure der  

Leseförderung 
„Wer liest, hat mehr vom Leben, kommt weiter in 
Schule, Studium und Beruf“ – diese Überzeugung 
gilt auch in Bayern, dessen Schülerinnen und Schü-
ler nicht von ungefähr bei IGLU und PISA in der 
Spitzengruppe stehen und auch den internationalen 
Vergleich nicht scheuen müssen. Zu den wichtigsten 
außerschulischen Akteuren der Leseförderung zählen 
vor allem die Bibliotheken im Freistaat.  

Von Hermann Ruch 

Bibliotheken im Aufbruch

Ob groß wie die Stadtbibliotheken 
in München, Nürnberg, Würzburg 
oder Ingolstadt, ob klein wie die 
Gemeindebibliothek St. Ägidius in 
Drachselsried im Bayerischen Wald 
mit knapp 4.000 Einwohnern – für 
die Literaturversorgung in Bayern 
spielen die rund 2.000 öffentlichen 
Bibliotheken eine große Rolle. 1.300 
davon stehen in kirchlicher, rund 700 
in kommunaler Trägerschaft. Erstere 
werden bei ihrer Arbeit vom Sankt 
Michaelsbund unterstützt, letztere 
von der an der Bayerischen Staatsbibliothek an-
gesiedelten Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen, die durch Zuschüsse, ein 
umfassendes Beratungs- und Fortbildungsan-
gebot sowie ein informatives Internetportal der 
Lese- und Literaturförderung in Bayern nachhal-
tige Impulse verleiht. Außenstellen in Nürnberg, 
Regensburg und Würzburg halten den Kontakt 
in den Regionen.

Keine Frage: An vielen Bibliotheken tut sich 
was. Die Konkurrenz der audiovisuellen Medi-
en wird produktiv verarbeitet, die Herausforde-
rungen der Eventkultur führen zu neuen Formen 
der Selbstdarstellung. Indiz hierfür ist die 2006 
erstmals durchgeführte „Nach(t)lese“, die erste 
bayernweite Bibliotheksnacht, an der sich knapp 
300 Bibliotheken mit insgesamt 488 Veranstal-
tungen beteiligten, die über 40.000 Besucher an-

zogen. 2008 wurde am 24. Oktober, 
dem „Tag der Bibliotheken“, die bun-
desweite Kampagne „Deutschland 
liest. Treffpunkt Bibliothek“ mit der  
2. Bibliotheksnacht in Bayern eröffnet. 
Neben Live-Musik und Lesungen wa-
ren dabei erneut so manches Grusel-
buffet und Mitternachtsspektakel ge-
boten, Taschenlampenführungen und 
Zaubereien eingeschlossen, die vor 
allem bei Kindern und Jugendlichen 
großen Anklang fanden.

Bilderbuchkinos, Lesenächte, Auto-
renlesungen und Ausstellungen gehö-
ren mittlerweile ebenso zum selbstver-
ständlichen Repertoire vieler öffentlicher 
Bibliotheken wie Bibliotheks- und Inter-
netrallyes oder themen- und zielgrup-
penspezifische Veranstaltungen. Die 
digitale Bestandserfassung in einem 
jederzeit zugänglichen Publikumska-
talog, leserfreundliche Öffnungszeiten FO
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und Ausleihmodi erhöhen die Attraktivität der Bi-
bliotheken ebenso wie die Bereitstellung von com-
puterarbeitsplätzen mit Internetzugang und die ver-
mehrte Einstellung auch audiovisueller und digitaler 
Medien. Ein freundliches Ambiente und spezielle 
Kinder- und Jugendangebote leisten ein Übriges, 
Schwellenängste abzubauen und den Nachwuchs 
in die Bibliotheken zu locken und zum Lesen 
zu motivieren. Die Bereitstellung und be-
sondere Kennzeichnung von Büchern 
aus dem interaktiven Leseportal An-
tolin sind hierfür ein weiteres pro-
bates Mittel.

Förderung der Leser von 
morgen

Wie sehr den öffentlichen Biblio-
theken die Förderung der Lesemoti-
vation von Kindern und Jugendlichen 
am Herzen liegt, dokumentieren zwei 
landesweite Veranstaltungswochen des 
Bayerischen Bibliotheksverbands, die unter dem 
Titel „Lesespaß – wie geht denn das?“ (2004) und 
„LesenLiebenLernen: Lesespaß in Kindergarten, 
Grundschule und Bibliothek“ (2005) bei Eltern, 
ErzieherInnen, LehrerInnen und BibliothekarInnen 
auf großes Interesse stießen. 

Letztere können sich seit 2007 um den von 
E.ON Bayern gestifteten Kinderbibliothekspreis 
bewerben, der 2009 zum dritten Mal vergeben 

wird. Mit je 5.000 Euro in Form eines Büchergut-
scheins wurden zehn öffentliche Bibliotheken in 
Bayern prämiert, die in vorbildlicher Weise Kinder 
zum Lesen animieren. Ein willkommener Segen in 
Zeiten knapper Kassen. Gleichzeitig unterstützt 
die Aktion „E.ON Bayern Lesezeichen“ 50 öffent-
liche Büchereien mit einem Büchergutschein in 

Höhe von je 1.000 Euro. Maßgeblich für 
die Vergabe sind die altersgerechte 

Ausstattung des Kinder- und Ju-
gendbereichs, die Bereitstellung 
und Präsentation eines attraktiven 
Medienangebots sowie die ziel-
gruppenorientierte Projektarbeit 
mit Kindergärten und Schulen.

Jüngstes Projekt zur Leseför-
derung von Kindern und Jugend-

lichen ist der Sommerferien-Lese-
club, der sich unter dem Motto „Bock 

auf Buch“ bayernweit vom 27. Juli bis 
18. September 2009 an alle 11- bis 14-Jäh-

rigen richtet und vor allem eines möchte, Lust am 
Buch und Lust am Lesen zu wecken. Gleichzeitig 
gilt es, die Lesekompetenz und Ausdrucksfähigkeit 
sowie das Textverständnis zu fördern. Vorausset-
zung zur Teilnahme ist der Erwerb einer clubmit-
gliedschaft bei der jeweiligen Stadt- oder Gemein-
debibliothek, wo ein speziell für die Zielgruppe 
zusammengestelltes Buchsortiment bereitsteht. 
Als Belohnung für ihr Leseengagement, das der 
clubausweis vermerkt, erhalten alle clubmitglieder FO
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bei der Schlussveranstaltung eine Urkunde, wenn 
sie mindestens drei der ausgewählten Bücher ge-
lesen und mit einer Bewertungskarte beurteilt ha-
ben, die automatisch an einer Verlosung teilnimmt. 
Da die Aktion richtig Spaß machen soll, beginnt sie 
in jeder Bibliothek mit einer schmissigen Auftakt-
veranstaltung und endet mit einer coolen Party, 
bei der es z. B. auch (ausnahmsweise) Pizza oder 
Eiscreme geben könnte.

Bibliothek und Schule

Das neue Selbstverständnis der öffentlichen Biblio- 
theken als „Bildungspartner“ wird am 26. März 
2009 zum dritten Mal durch die Verleihung des 
Gütesiegels für Bibliotheken gewürdigt, das im 
Rahmen des LESEFORUMS BAYERN gemeinsam 
vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus und dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
verliehen wird. Das Gütesiegel zeichnet das En-
gagement von Bibliotheken bei der Zusammen-
arbeit mit Schulen aus. Kriterien für die Vergabe 
sind vorbildliches Engagement in den Bereichen 
Leseförderung, Vermittlung von Informationskom-
petenz und bibliotheksfachliche Dienstleistungen 
für Schulbibliotheken. Ziel ist es, öffentliche und 
wissenschaftliche Bibliotheken anzuregen, ihr Pro-
fil als „Bildungsdienstleister“ zu verstärken und die 
Kooperation mit Schulen auszubauen. Gleichzeitig 
sollen nachahmenswerte Initiativen und Aktionen 
öffentlich dargestellt und anerkannt werden. 

Rechtliche Grundlage für die umfassende Un-
terstützung der bayerischen Schulen durch öffent-
liche und wissenschaftliche Bibliotheken ist eine 
Interministerielle Vereinbarung, die im Mai 2006 
zwischen dem Kultus- und Wissenschaftsminis-
terium geschlossen wurde. Sie regelt seither die 
Zusammenarbeit zwischen den Schulen im Frei-
staat und der Bayerischen Staatsbibliothek, die 
als staatliche Fachbehörde der Mittelstufe dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst unmittelbar nachgeordnet 
ist und für alle Angelegenheiten des bayerischen 
Bibliothekswesens verantwortlich zeichnet. Die 
Beratung der Schulen erfolgt über die Landes-
fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen/
BSB, die durch die Interministerielle Vereinbarung 
eine neue Aufgabe erhielt. 

Schulen können sich vor allem bei folgenden 
Fragen an die Staatliche Landesfachstelle  
für das öffentliche Bibliothekswesen in Mün-
chen oder ihre Außenstellen wenden:
•	Raumplanung	und	Einrichtung	der	 

Schulbibliothek 
•	Organisation	und	Verwaltung	
•	EDV	und	Internet	(im	Rahmen	der	Basis- 

komponente Bibliotheksanwendung) 
•	Bestandsaufbau	und	Bestandspflege	
•	Verbundkonzepte	und	Zugang	zu	 

elektronischen Netzwerken 
•	 Integration	und	Vermittlung	neuer	Medien	
•	Kooperation	mit	öffentlichen	und	wissen-

schaftlichen Bibliotheken 

Die Beratung der Schulen und die Planung von 
Schulungsangeboten für die Betreuer von Schul-
bibliotheken erfolgen in Abstimmung mit dem 
Referat für Leseförderung und Schulbibliotheken 
am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB). Diese Verbindung hat sich auch 
bei der Unterstützung des Konzepts „Mehr lesen 
– mehr verstehen!“ bewährt, das der Förderung 
des	extensiven	Lesens	verpflichtet	ist	und	die	Le-
seförderung als Aufgabe aller Fächer begreift. Die 
Schülerinnen und Schüler der 2. bis 7. Jahrgangs-
stufe aller bayerischen Schulen werden darin ver-
pflichtet,	mehr	Ganzschriften	als	bisher	zu	lesen.	

InFo

Gemeinde- und 
Schulbibliothek 

Oberhaching
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Das zum Schuljahr 2007/08 den Schulen mit-
geteilte Konzept nimmt in der Sekundarstufe je-
nes Zeitfenster ins Visier, in dem der „Leseknick“ 
während der Pubertät noch verhindert werden 
kann. Bei der Auswahl der Bücher sollen vermehrt 
auch Sachbücher Berücksichtigung finden, die vor 
allem die Jungen ansprechen. Der Unterricht bei 
„Mehr lesen – mehr verstehen!“ fungiert als koor-
dinatives Schaltzentrum, in dem die Begegnung 
mit Texten organisiert wird, z. B. durch die Bereit-
stellung von Klassensätzen oder so genannter Bü-
cherkisten. In beiden Fällen haben die öffentlichen 
Bibliotheken ihre Hilfe angeboten. Ausgehend von 
einer detaillierten, vom ISB erstellten Synopse der 
Lerninhalte aller bayerischen Lehrpläne, wurden 
von der Landesfachstelle zwei umfängliche, nach 
Schulfächern differenzierte und kommentierte 
Empfehlungslisten zur aktuellen Kinder- und Ju-
gendliteratur erarbeitet, die in Zukunft regelmäßig 
auf dem Laufenden gehalten werden.

Ein besonders gelungenes Beispiel für die zu-
nehmend enger werdende Beziehung zwischen 
öffentlicher Bibliothek und Schule bietet das 
Spiralcurriculum Deutsch der Stadt- und Schul-
bibliothek Gunzenhausen. Mit Blick auf die bay- 
erischen Lehrpläne der allgemein bildenden 
Schulen wird darin ein Bibliotheksprogramm 
entwickelt, das von Medienkisten über Erlebnis-
führungen bis zum Bibliotheksunterricht und zu 
Übungen zur Informationsrecherche reicht. Die-
se Konzeption nimmt einen bundesweiten Trend 
auf, der Bibliotheken nach angelsächsischem 
und skandinavischem Vorbild als zen-
trale Orte der Förderung des Lesens 
und des Lernens begreift und hierfür 
eine systematische und verbindlich 
festgelegte Kooperation mit allen Bil-
dungseinrichtungen anstrebt. Nähe-
res hierzu wie zu allen Fragen rund 
um die Schulbibliothek ist unter www.
schulmediothek.de, dem mittlerweile 
umfänglichen Internetportal der Ex-
pertengruppe „Bibliothek und Schule“ 
im Deutschen Bibliotheksverband, zu 
entnehmen.

Informationen für die Wissensgesellschaft

Auf dem Weg zur globalen Informations- und Wis-
sensgesellschaft kommt den wissenschaftlichen 
Bibliotheken eine besondere Verantwortung zu. 
Seit den 1980er-Jahren haben sich deshalb un-
ter der Führung der Bayerischen Staatsbibliothek 
über 100 bayerische Bibliotheken zu einem koope-
rativen Leistungsverbund zusammengeschlossen: 
dem Bibliotheksverbund Bayern. Unter den am 
Verbund Beteiligten finden sich alle Universitäts- 
und Fachhochschulbibliotheken, die regionalen 
Staatlichen Bibliotheken sowie die Bibliotheken 
zahlreicher Ministerien, Kultur- und Forschungs-
einrichtungen. 

Beeindruckendes Ergebnis dieser Kooperati-
on ist der Verbundkatalog „Gateway Bayern“, der 
mehr als 18 Mio. Titeldaten mit Bestandsnach-
weisen	 enthält.	 Die	 einheitliche	 Oberfläche	 dieses	
Internetportals bietet vielfältige Möglichkeiten der 
Literatur- und Informationsrecherche und ermög-
licht den raschen Zugriff auf eine Aufsatzdatenbank 
mit über 46 Mio. Nachweisen aus mehr als 21.000 
Zeitschriften. Zahlreiche andere Datenbanken und 
Onlinekataloge können von hier aus angesteuert 
werden – weltweit. Gleichzeitig wird ein bequemer 
Weg für die Fernleihe und den Direktlieferdienst von 
Zeitschriftenaufsätzen und Buchauszügen geboten.

Eine der vordringlichsten pädagogischen Auf-
gaben der Informationsgesellschaft ist die Vermitt-
lung von Informationskompetenz, die eine Schlüs-

Startseite  des  
Internetportals  

www.schulmediothek.de 
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selqualifikation für Schule, Studium und Beruf 
darstellt. Der Bibliotheksverbund Bayern hat des-
halb eine Arbeitsgruppe Infor-
mationskompetenz eingerich-
tet, die sich intensiv mit diesem 
Feld beschäftigt. Ihr Schulungs-
angebot richtet sich neben den 
Studenten auch an Lehrkräfte 
und Schüler vor allem der gymnasialen Oberstufe, 
in der das wissenschaftspropädeutische Arbeiten 
durch die Einführung des sog. W-Seminars in Zu-
kunft einen noch höheren Stellenwert erhält.

450 Jahre jung – die BSB

Zentrale Fachbehörde für alle Fragen des Biblio-
thekswesens und gleichzeitig zentrale Landesbi-
bliothek ist die Bayerische Staatsbibliothek (BSB), 
der neben der Bewahrung des schriftlichen Kultur-
erbes auch die überregionale Literaturversorgung 
obliegt. In allen Landesteilen sind ihr insgesamt 

neun regionale Staatliche Bibliotheken zugeord-
net. Mit mehr als neun Mio. Bänden, einer wert-

vollen Handschriftensammlung 
und unschätzbaren Inkunabeln 
sowie der bundesweit umfang-
reichsten Sammlung öffentlich fi-
nanzierter digitaler Objekte stellt 
die BSB die zweitgrößte Uni-

versalbibliothek im deutschsprachigen Raum und 
eine der bedeutendsten Quellensammlungen der 
Welt dar. Ihr Rang als eine der wichtigsten euro-
päischen Forschungsbibliotheken ist unbestritten. 
2008 feierte die BSB ihr 450-jähriges Bestehen mit 
einem groß angelegten Veranstaltungsprogramm 
und wurde mit dem begehrten Titel „Bibliothek des 
Jahres“ ausgezeichnet.

Wo früher nur ein eng begrenzter akademischer 
Leserkreis Aufnahme fand, gilt heute das Prinzip 
der Öffnung, werden über 54.000 aktive Benutzer 
gezählt. 2008 wurden rund 1,75 Mio. Entleihungen 
getätigt, die Zahl der Lesesaalbesuche betrug 
über eine Million, die der Dokumentenlieferungen 
über 400.000, die der Schulungen und Führungen 
343. Mittlerweile ist der Übergang zu netzbasier-
ten Informationsdiensten längst vollzogen, wie der 
Blick auf die „Virtuellen Fachbibliotheken“ und die 
„Bayerische Landesbibliothek Online (BLO)“ zeigt. 
Zudem hat sich die Bayerische Staatsbibliothek 
auf dem Feld der Massendigitalisierung und der 
Langzeitarchivierung einen auch international ge-
rühmten Namen gemacht. Die Zahl der Zugriffe 
auf den Onlinekatalog liegt bei über 5,3 Mio.

Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern stehen 
nun auch diese Bibliothekstore offen, spezielle Füh-
rungen und Seminare machen sie mit den vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten der BSB vertraut. Gleiches 
gilt für die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken 
im Freistaat, die sich seit einigen Jahren ebenfalls 
intensiv um den akademischen Nachwuchs küm-
mern und um das begehrte Gütesiegel des LESE-
FORUMS BAYERN bewerben können. 

Aktualisierte Fassung eines Artikels aus „SchulVerwaltung. 

Unabhängige Zeitschrift für Schulleitung und Schulaufsicht. 

Ausgabe für Bayern“ (Nr. 7/8-2008, Hrsg. Bernhard Butz  

u. a.). Ein umfassendes Porträt aller wichtigen Akteure der 

Leseförderung in Bayern findet sich auf der Startseite des  

Bereichs „Leseland Bayern“ des Internetportals  

www.leseforum.bayern.de.
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