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Neue Angebote für  
Schüler: Veränderungen 
im Zuge des G8 an der 
UB Würzburg

Von Birgit Schwägerl und  
Viola Hämmer, S. 6

Die Zusammenarbeit der UB Würz-
burg mit Schulen, Schülern und Lehrern 
hat sich im letzten Jahr grundlegend 
verändert. Auslöser dieser umfassen-
den Neugestaltung war die Reform der 
gymnasialen Oberstufe (G8). Bereits vor 
dem G8 waren Schüler eine wichtige 
Zielgruppe der UB. Im Beitrag werden 
speziell die Angebote und Veränderun-
gen vorgestellt, die sich durch die Ober-
stufenreform ergeben haben. Berichtet 
wird auch über Kooperationen zu an-
deren Bibliotheken, die in der Zukunft 
noch ausgebaut werden sollen.

„Yes, we can“ – Die  
Arbeitsgruppe „Regens-
burger Bibliotheken für 
Schulen“ als Beispiel für 
eine regionale und  
spartenübergreifende  
Kooperation für eine  
gemeinsame Zielgruppe

Von Naoka Werr, S. 10
Mit der Arbeitsgruppe „Regensbur-

ger Bibliotheken für Schulen“ existiert 
erstmals in Bayern eine lokale und bi-
bliotheksspartenübergreifende Koope-
ration zum gemeinsamen Aufbau eines 
modularisierten Angebots für Schulen. 
Beteiligt sind die Universitätsbiblio-
thek, die Stadtbücherei Regensburg, 
die Hochschulbibliothek, die Staatliche 
Bibliothek Regensburg und die Biblio-
thek im Wissenschaftszentrum Süd-
ost. Synergieeffekte können so für alle 
Mitglieder der AG gewinnbringend ge-
nutzt werden. Die AG entwickelt neue 
Angebote, modifiziert bzw. baut bereits 
bestehende Angebote für Schulen aus 
und fokussiert diese auf die jeder betei-

ligten Bibliothek spezifische Zielgruppe. 
Alle Angebote sind zielgruppenspezi-
fisch und modular konzipiert. Beson-
ders im Hinblick auf die Neuordnung 
der gymnasialen Oberstufe verspricht 
diese Bündelung der Kompetenzen und 
Erfahrungen der Mitglieder der Arbeits-
gruppe die bestmögliche Nutzer- und 
Dienstleistungsorientierung.

Schulen – Partner der  
Bibliotheken. Teil 1: 
Schulsystem im Wandel

Von Hermann Ruch, S. 15
Der Blick auf das Schulsystem in Bay-

ern zeigt ein System im Wandel unter 
Beibehaltung der traditionell dreiglied-
rigen Grundstruktur. Auffälligste Ver-
änderungen sind die Einführung neuer 
Schularten und die zunehmende Durch-
lässigkeit des Gesamtsystems. Immer 
mehr Schüler erreichen höherwertige 
Schulabschüsse. Schwerpunkte der 
pädagogischen Arbeit sind die individu-
elle Förderung und die Förderung von 
Jungen und von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund. Neue 
Instrumente der inneren Schulentwick-
lung im Rahmen der Qualitätssicherung 
sind die interne und externe Evaluation, 
die Teilnahme an internationalen und 
nationalen Leistungstests sowie lan-
desspezifische Jahrgangsstufenarbei-
ten. Die in der Kultusministerkonferenz 
vereinbarten Bildungsstandards bilden 
einen verbindlichen Orientierungsrah-
men. Leitbild ist die eigenverantwortli-
che Schule. Die Vermittlung von Wert- 
orientierung und einer zeitgemäßen 
Medienbildung spielt dabei ebenso eine 
zentrale Rolle wie die Zusammenarbeit 
mit Eltern und außerschulischen Bil-
dungspartnern. 

Echte Kerle lesen nicht, 
oder etwa doch? 

Von Christina Walser, S. 46
Mit einem speziellen Projekt versucht 

die Gemeindebibliothek Vaterstetten 
(Oberbayern) seit zwei Jahren – mit gro-
ßem Erfolg – Jungen für das Lesen zu 
begeistern. Jeden ersten Dienstag im 
Monat treffen sich „Die LeseKerle“ in 
der Bibliothek zum Vorlesen, Forschen 
und Informieren. Mit dem Vorlesepro-
gramm werden ausschließlich Buben 
ab fünf Jahren angesprochen. Sechs 
ehrenamtlich tätige Männer teilen sich 
die Termine, bei denen es um spannen-
de Themen geht, die Jungen besonders 
interessieren. Die Bibliothek unterstützt 
die Lesepaten u. a. mit Literaturtipps 
und Fortbildungen. 

Bibliotheken im Land  
der tausend Seen.  
Impressionen einer  
Finnlandreise 

Von Evelyn Leippert-Kutzner,  
S. 58

Die Leiterin der Stadtbibliothek Do-
nauwörth (Schwaben) hatte im Früh-
jahr 2010 Gelegenheit, während eines 
einwöchigen Fachaufenthalts das in  
Europa als vorbildlich geltende finni-
sche Bibliothekswesen kennenzuler-
nen. Wissenschaftliche und öffentliche 
Bibliotheken ergänzen sich und arbei-
ten ganz selbstverständlich miteinander 
und oftmals unter einem Dach. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen und 
öffentlichen Bibliotheken ist Standard 
und gilt als Selbstverständlichkeit. Be-
geistert zeigt sich die Autorin auch von 
der großzügigen Ausstattung mit Per-
sonal und modernster Technik, einer 
innovativen Öffentlichkeitsarbeit sowie 
multilingualen Angeboten wie Biblio-
thekseinführungen, Vorlesestunden 
oder Benutzerinformationen.
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New services for students: 
Changes at the UB Würz-
burg in the course of the 
“G8” reform

By Birgit Schwägerl and Viola 
Hämmer, p. 6

The cooperation of the University Li-
brary (UB) of Würzburg with schools, 
students and teachers has changed 
thoroughly during the past year. The 
cause of this comprehensive reorgani-
sation was the reform of the senior years 
of secondary school, the so-called G8 
reform. Students used to be an import- 
ant target group of the library already 
before the reform. The article intro-
duces in particular the services and the 
changes brought about by the school 
reform. It furthermore reports about the 
cooperation with various other libraries, 
which is to be intensified in the future.

“Yes, we can” – The work- 
ing group “Regensburg 
Libraries for Schools” as 
an example for regional, 
interdisciplinary coopera-
tion for a common target 
group

By Naoka Werr, p. 10 
The working group “Regensburger 

Bibliotheken für Schulen” – “Regens-
burg Libraries for Schools” is the first 
Bavarian local, interdisciplinary co-
operation between libraries in order 
to establish a modularized service for 
schools. The cooperation partners are 
the University Library, the City Library of 
Regensburg, the Library of the Universi-
ty of Applied Sciences, the State Library 
of Regensburg and the Library in the 
Research Centre for Eastern and South 
Eastern Europe. Thus synergy effects 
can be used profitably by all team mem-
bers. The working group develops new 
service offers, modifies or enhances  
already existing service offers for 
schools and focuses these on the spe-
cific target group of every participating 

library. All services are targeted on a 
specific target group and designed in a 
modular fashion. Particularly in view of 
the reform of the senior years of sec-
ondary school, this pooling of com-
petencies and experience of the team 
members promises the best possible 
user- and service orientation.

Schools – Partners of 
the libraries. Part 1: The 
education system under 
reform

By Hermann Ruch, p. 15
Focusing on the school system in 

Bavaria, the article shows a system 
undergoing change, while the tradi-
tional basic three-pillared structure re-
mains. The most striking changes are 
the introduction of new school types 
and the growing transfer-friendliness 
of the overall system. The number of 
students reaching higher-level school-
leaving certificates is growing. Teach-
ing focuses on the individual furthering 
of students, the support of boys and 
of children and youths with a migration 
background. Some new tools of internal 
school development within the frame-
work of quality assurance are internal 
and external evaluation, participation in 
international and national performance 
tests and Land-specific comparative 
grading tests. The education standards 
agreed by the Standing Conference of 
the Ministers of Education and Cultur-
al Affairs of the Länder form a binding 
orientation framework. The approach 
is aiming at vesting schools with direct 
responsibility. A central role is played 
both by conveying value orientation and 
up-to-date media knowledge and by 
cooperating with parents and external 
education partners. 

Tough guys don’t read 
books, or do they? 

By Christina Walser, p. 46
The Municipal Library of Vaterstet-

ten (Upper Bavaria) has been attempt-
ing for two years to get boys interested 
in reading – with great success. The 
“LeseKerle” – “Reading Bunch” meet in 
the library for research, information and 
to have books read out to them every 
first Tuesday of the month. The reading 
program addresses exclusively boys 
from the age of five onward. Six male 
volunteers take turns in taking care of 
the boys. The chosen topics are excit-
ing and of particular interest to boys. 
The library supports the reading patrons 
by providing literature tips and courses. 

Libraries in the land of  
a thousand lakes. Im- 
pressions of a journey to 
Finland 

By Evelyn Leippert-Kutzner, p. 58
On the occasion of a one-week study 

trip in the spring of 2010, the head of 
the City Library of Donauwörth (Swa-
bia) had the opportunity to become 
acquainted with the Finnish library sys-
tem, which is regarded as exemplary in 
Europe. Academic and public libraries 
complement each other and cooper-
ate as a matter of course, frequently 
under the same roof. Schools and pub-
lic libraries cooperate on a day-to-day 
basis and as a matter of course. The 
author is enthusiastic also about the 
generous staffing and the state-of-the-
art technology, innovative library work 
and multilingual services such as library 
introductory tours, readings or user in-
formation.


