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Schulmedienzentrale  
Ingolstadt – eine Zweigstelle  

der Stadtbücherei
Durch Zusammenlegung zweier städtischer  
Institutionen entstand vor zehn Jahren in  
Ingolstadt ein modernes Medienzentrum für die 
Schulen der Region.  

Von Leonhard Pfaller und Gudrun Winter

D ie Vorgeschichte: Als Teilbereich der Stadt-
bücherei Ingolstadt existierte schon seit einigen 
Jahren eine Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, 
die sich um die Schülerbüchereien kümmerte, 
beratend und auch ganz praktisch mit Hilfe von 
Praktikanten, die den Verleih an den Schulen ab-
wickelten. Direkt dem Schulverwaltungsamt un-
terstellt war die Stadtbildstelle, zuständig einer-
seits für die Versorgung der städtischen Schulen 
mit AV-Medien und andererseits mit einem Lehrer 

als Bildstellenleiter für die medienpädagogische 
Ausbildung des Lehrernachwuchses. Im Mai 
1999 wurden diese beiden Stellen zur Schulme-
dienzentrale, kurz SMZ, zusammengefasst und in 
großzügigen Räumen im Dachgeschoss der kauf-
männischen Berufsschule untergebracht, wo sich 
auch deren Bibliothek befindet. 

Das derzeitige SMZ-Team besteht aus einem 
Diplom-Bibliothekar (Leonhard Pfaller) und zwei bi-
bliothekarischen Fachkräften (Gudrun Winter und 
Sabine Müller) in Teilzeit, die gleichzeitig auch in der 
Hauptstelle der Stadtbücherei eingesetzt werden, 
einer Verwaltungsangestellten (Angelika Schmidt) 
und zwei Lehrern (Thomas Klement und Claus Hu-
lin), die jeweils einige Stunden pro Woche beschäf-
tigt sind. Das Spektrum der Dienstleistungen ist 
breit gefächert und reicht vom Verleih von Medien 
über die Betreuung der Schulbüchereien inklusive 
technische Hilfestellung beim Bestellen und Ein-
arbeiten der Bücher bis zur Lehreraus- und -wei-
terbildung. Es existiert sogar ein eigener Etat für 
Veranstaltungen, aus dem Lesungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen finanziert werden. So konn-
ten im Oktober 50 ErzieherInnen an einem Seminar 
in der Stadtbücherei zum Thema „Musik und Be-
wegung – Vorstellung neuer Kinderlieder und deren 
Gestaltungsmöglichkeiten“ teilnehmen. Zielgruppe 
waren vor allem ErzieherInnen, LehrerInnen und 
Menschen, die mit Kindern leben und arbeiten.

Die Ingolstädter Schulen dürfen sich regelmäßig 
über Autorenlesungen für einzelne Klassen freu-
en, die von der SMZ organisiert werden. Zu den 

Highlights zählten u. a. Brigitte Bier-
mann mit „Engel haben keinen Hun-
ger. Katrin L. – Die Geschichte einer 
Magersucht“ im Christoph-Scheiner-
Gymnasium und  Kathrin Schrocke 
mit einer szenischen Lesung. Letztes 
Jahr las Klaus Heilmann in der Stadt-
bücherei, Christine Schulz-Reiss im 
Reuchlin-Gymnasium und ein Puppen-
theater spielte in der Grundschule Auf 
der Schanz das Stück „Hörbe mit dem 
großen Hut“ nach der gleichnamigen 
Geschichte von Otfried Preußler. Hier-
bei besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Buchhandlungen, die FO
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Fortbildung für 
ErzieherInnen 

mit Rodscha aus 
Kambodscha und 

Tom Palme von der 
Kultband Donikkl
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sich gelegentlich auch an der Finanzierung der Le-
sungen  beteiligen. 

Gemeinsam mit den Stadtwerken wurde eine Ak-
tion zum Thema Wasser durchgeführt – hier regte 
die „Zauberbühne“ zum umweltbewussten Um-
gang mit der natur an. Durch die verschiedenen 
Aktionen, sei es die Verteilung von ABC-Tüten an 
Leseanfänger oder im Rahmen des Leseförderpro-
jekts „Antolin“, möchte die Schulmedienzentrale 
erste Kontakte der Kinder und Jugendlichen mit 
Medien, vor allem mit Büchern vermitteln.

Die Schulmedienzentrale unterstützt die einzel-
nen Schulen beim Aufbau einer Schulbücherei, 
vom Raumbedarf bis zur Eröffnung, erarbeitet für 
die jeweiligen Schulbüchereien Anschaffungsvor-
schläge, bestellt die Bücher und macht die Medien 
schließlich ausleihfertig. Einige Schulbibliotheken 
sind im EDV-System der Stadtbücherei miterfasst, 
andere wurden in den letzten Jahren mit einer eige-
nen Schulbücherei-Software ausgestattet, die von 
Dipl.-Bibl. Leonhard Pfaller, den Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste (FaMI) und 
Praktikanten der Fachoberschule betreut wird. 

Der als pädagogischer Leiter fungierende Leh-
rer Thomas Klement ist gleichzeitig auch „Medi-
en- und Informationstechnischer Berater“ (MIB) 
für die Ingolstädter Schulen in staatlichem Auftrag 
und bietet in dieser Funktion zahlreiche Seminare 

für Lehrer und Referendare an. Ein wichtiges The-
ma sind hier die neuen Medien, der Umgang mit 
Internet und Computerspielen und das neue Medi-
enrecht. In den Räumen der Schulmedienzentrale 
findet auch der Verleih von Print- und audiovisuellen 
Medien statt. Den Lehrkräften stehen hier über 130 
Ganzschriften in Klassensatzstärke, 66 Bücherkis-
ten zu verschiedenen Themen sowie über 5.000 

Christine Schulz-
Reiss bei einer Le-
sung im Reuchlin-
Gymnasium

Die ABC-Tüten 
warten auf die 
Erstleser.
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non-Book-Medien zur Verfügung. Zu der jeweiligen 
Lektüre erhalten die LehrerInnen auch Unterrichts-
hilfen, um das Gelesene methodisch und didak-
tisch den Schülern zu vermitteln. Zu  besonderen 
„Rennern“ haben sich in den letzten Jahren die so 
genannten Weihnachtspakete entwickelt, die für 
die Vorweihnachtszeit Filme, Lieder-, Bastel- und 
Vorlesebücher enthalten. Bei den AV-Medien liegt 
der Schwerpunkt nach wie vor bei Videos, in zu-
nehmendem Maße verlagert sich der Einsatz von 
Unterrichtsfilmen auf das Trägermedium DVD. 

Auch über den Einsatz von Onlinedistribution wird 
im Team der Schulmedienzentrale bereits nachge-
dacht. Das Stichwort dazu heißt BMOD (Bildungs-
medien on demand), ein System, bei dem Filmse-
quenzen auf einem Server bereitstehen und nach 
Freigabe durch das Medienzentrum direkt auf den 
Computer an der Schule geladen werden können, 
ohne dass überhaupt noch ein Speichermedium 
benötigt würde, welches von A nach B und wie-
der zurück transportiert werden muss. Eine direkte 
Onlinebetrachtung, so dass der Lehrer die Medien 
auch zu Hause sichten kann, ist bei BMOD noch 
nicht möglich. Da die Anwendung von BMOD aber 
noch nicht ausgereift ist, wird seitens der SMZ die 
Entwicklung erst einmal abgewartet.
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Sehr angenommen wird von den Schülern der 
Berufsschule die Medienecke mit Internetzugang, 
Zeitschriftenbord und CD-Verleih. Hier können die 
Auszubildenden ihre Freistunden verbringen.

Die Schulmedienzentrale betreut auch eine ei-
gene Homepage (www.smz.ingolstadt.de), auf 
der die Lehrkräfte stets über Aktuelles informiert 
werden und die jährlich über 5.000 Zugriffe ver-
zeichnet. Über diese Internetseite haben Lehrer 
die Möglichkeit, Medien online von zu Hause oder 
vom Lehrerzimmer zu bestellen. Das gesamte 
Dienstleistungsspektrum steht den städtischen 
Schulen und Institutionen kostenlos zur Verfü-
gung. Das großartige Angebot hat sich aber auch 
in der Region bereits herumgesprochen; Schulen 
und Kindergärten von außerhalb können gegen 
Gebühr entleihen.

Die Bilanz der vergangenen zehn Jahre fällt 
auf der ganzen Linie positiv aus. Synergieeffekte 
konnten optimal genutzt werden, bei gleichblei-
bender Personalstärke die Öffnungszeiten er-
weitert und die Ausleihzahlen deutlich gesteigert 
werden. Das Medienzentrum fasst in idealer Wei-
se sämtliche Anliegen der Schulen und sonstigen 
Bildungseinrichtungen im Hinblick auf Medien-

einsatz und Leseförderung zusam-
men und wird als Ansprechpartner 
geschätzt, ob es um die Schülerbü-
cherei, den Ankauf neuer Vorführ-
geräte oder die Organisation eines 
Elternabends zum Thema „Gefahren 
durch Computerspiele“ geht. Den Ak-
tivitäten der SMZ ist es auch zu ver-
danken, dass die Stadtbücherei Ingol-
stadt bereits drei Mal das Gütesiegel 
„Bibliotheken – Partner der Schulen“ 
des Bayerischen Kultusministeriums 
erhalten hat. Trotzdem ruht sich das 
Team nicht auf seinen Lorbeeren aus. 
Gerade im Bereich Öffentlichkeitsar-
beit gibt es noch einiges an Potenzi-
al auszuschöpfen, beispielsweise mit 
einem „Medienbus“ direkt die  Schu-
len anzufahren. Die Planungen laufen 
bereits.

Das Team der Schulmedienzentrale mit 
der Leiterin der Stadtbücherei Ingolstadt 
(v. l. n. r.): Gudrun Winter, Claus Hulin, 
Sabine Müller, Heike Marx-Teykal (Leite-
rin der Stadtbücherei Ingolstadt), Tho-
mas Klement (MIB), Angelika Schmidt, 
Leonhard Pfaller (Leiter der SMZ)

DIe AutoRen
Leonhard Pfaller  
ist Leiter der Schul-
medienzentrale 
Ingolstadt. 

Gudrun Winter ist 
Mitarbeiterin der 
Schulmedienzentra-
le Ingolstadt.


