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Das Lernatelier
Schulbibliothek.neu.definiert

Beim Lernatelier handelt es sich um die 
Schulbibliothek des Johann-Schöner-
Gymnasiums, eines staatlichen Gym- 
nasiums, gelegen in Karlstadt am Main, 
einer unterfränkischen Kleinstadt mit 
ca. 15.000 Einwohnern. Rund 1.000 
Schülerinnen und Schüler aus einem 
großen ländlichen Einzugsgebiet nörd-
lich von Würzburg mit den beiden  
Städten Karlstadt und Arnstein werden 
von ca. 95 Lehrkräften unterrichtet.

Von Jochen Diel

D 
as Lernatelier beherbergt einen ca. 

12.000 Medieneinheiten umfassenden 
Bestand aus Büchern, Zeitschriften, 
DVDs, Spielen, Freiarbeitsmaterialien 
etc. Man kann dort studieren, kommu-
nizieren, chillen, lernen, recherchieren, 
unterrichten, referieren und sich bei all 
dem einfach nur wohl fühlen. Hierzu 
gibt es Arbeitsstationen, Sessel, Sofa, 
Sitzsäcke und -würfel, Multifunktions-
tische, eine Galerie und ein abzutren-
nendes Lernstudio, um sich etwa zum 
individuellen Lernen zurückziehen zu 
können. Der Name der Schulbiblio-
thek, Lernatelier, ist dabei Programm: 
Es handelt sich um einen Raum, der 
einladen soll, beim Lernen kreative, ei-
gene Wege zu gehen. Hilfestellung da-
bei bekommen die Schüler durch eine 
Diplom-Pädagogin.

Auszeichnungen der Schule

Für seine angenehme Lern- und Ar-
beitsatmosphäre, seine koordinierten 
Unterrichtsmodule mit den Schwer-
punkten Lesen (KoLibri), Methoden-
lernen (KoMet) und der Förderung 
von individuellen Bedürfnissen und 
Begabungen durch ein schuleige-

nes Kurssystem ab der 7. 
Jahrgangsstufe (Kos-
MoS) sowie für seine 
offene und transparente 
Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern, Schülern 
und Lehrern wurde das 
Gymnasium in den ver-
gangenen Jahren mehr-
fach ausgezeichnet:
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Nicht nur wenn´s 
eng wird:  

Treppenleser

•	 i.s.i	 –	 Innovationspreis	
innere Schulentwick-
lung, 2003 und 2012

•	Center	of	Excellence	–	
Zentrum für Schulqua-
lität, 2006 - 2009

•	Deutscher	 Schulpreis	
2011
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Für die Gewinn bringende innovativ-kooperative 
Zusammenarbeit mit dem Lernatelier wurde zudem 
die Stadtbibliothek Karlstadt 2012 mit dem bayeri-
schen	Gütesiegel	„Bibliothek	–	Partner	der	Schulen“	
ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Johann-
Schöner-Gymnasium statt. Herzstück der Koopera-
tion	ist	eine	gemeinsame	Leihkarte	–	die	Kombikarte,	
mit der sich die Schule für ihre Schüler und Lehrer  
u. a. wertvolle online-Datenbanken erschließt.

Bibliothek des Jahres

Im	Schuljahr	2012/2013	hat	sich	die	Schule	für	den	
nationalen Bibliothekspreis beworben und belegte 
dabei einen hervorragenden zweiten Platz. Der 
Wettbewerb trägt den titel „Bibliothek des Jahres 
2013“	und	gilt	als	höchste	Auszeichnung	für	Biblio- 
theken	 in	Deutschland.	 „Ziel	 ist	es“,	 so	der	Aus-
schreibungstext	 des	 Deutschen	 Bibliotheksver-
bandes (dbv), der den Wettbewerb zusammen mit 
der	ZEIT-Stiftung	ausrichtet,	„die	Aufmerksamkeit	
der	Öffentlichkeit	auf	die	Leistungsfähigkeit	und	In-
novationskraft der deutschen Bibliotheken zu len-
ken und besondere Wertschätzung für innovative 
Ideen	und	Aktivitäten	zum	Ausdruck	zu	bringen“.	

Anlässlich der Preisverleihung gratulierte Kultus-
minister Dr. Ludwig Spaenle in einer Pressemit-
teilung	mit	den	Worten:	 “Das	Lernatelier	des	Jo-
hann-Schöner-Gymnasiums in Karlstadt rangiert 
auf Augenhöhe mit großen öffentlichen und wis-
senschaftlichen Bibliotheken in ganz Deutschland. 
Das	ist	ein	bemerkenswerter	Erfolg.	Ich	gratuliere	
dem team zu seiner beispielhaften Arbeit und zur 
verdienten Auszeichnung.”

Bereits im Vorfeld des Wettbewerbs hat die 
Schulbibliothek des Johann-Schöner-Gymnasi-
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ums eine Auszeichnung erfahren, indem sie vom 
Bayerischen Bibliotheksverband (bbv) als Vertre-
terin des Landes Bayern für den Bibliothekspreis 
nominiert	 wurde.	 Im	 entsprechenden	 Empfeh-
lungsschreiben	 heißt	 es:	 „In	 dieser	 Bibliothek	
werden	 Kooperation	 und	 Innovation	 qualitätsvoll	
und nachhaltig gelebt und weiterentwickelt, der 
enge Kontakt mit der Stadtbibliothek und den im 
regionalen Bibliotheksverbund ‚finduthek‘ zusam-
mengeschlossenen Öffentlichen Bibliotheken ist 
vorbildhaft.“

Innovation und Bibliotheksentwicklung

Auch im Bereich Produktinnovation konnte das Bi-
bliotheksteam	des	Lernateliers	bereits	punkten:	Im	
Jahr 2012 wurde das von der Schule entwickelte 
Leximobil,	 ein	mobiler	Wagen	mit	 einer	gezielten	
Auswahl an Nachschlagewerken für Recherche-
übungen, von der ekz.bibliotheksservice GmbH in 
deren Angebot übernommen und entsprechend 
vermarktet. 

Das neueste tool, welches die Ser-
viceorientierung der Schulbibliothek 
weiter ausbauen  soll, ist das online-
Angebot	 „lernatelier2punkt0“	 (www.ler-
natelier2punkt0.wordpress.com). Dort 
können seit Ende Januar 2013 Rezen-
sionen	 und	 andere	 Informationen	 rund	
um das Lernatelier nachgelesen werden. 
Mit diesem schuleigenen Weblog wur-
de	 ein	 interaktives	 Web2.0-Instrument	
geschaffen,	 das	 es	 allen	 Interessierten	
ermöglichen soll, die Bibliotheksarbeit an 
der Schule mitzugestalten. 

Medienmix: Für 
jeden was dabei

Einfühlsame Betreuung durch  
eine Diplom-Pädagogin



64

Bibliotheksforum Bayern 08 (2014)

Forum Bibliothek und Schule

Zudem wurde in Kooperation mit 
dem Schulteam zur Entwicklung des 
Johann-Schöner-Gymnasiums hin zu 
einer Medienreferenzschule ein schul-
eigenes Recherchekonzept erstellt, 
welches	 im	 kommenden	 Schuljahr	
eine unterrichtliche testphase durch-
laufen wird. Bibliothekarisches Herz-
stück des Konzeptes ist eine vom 
team eigens konzipierte Recherche-
plattform, die in komfortabler Weise 
zentrale schulrelevante Recherche-
tools in einem Auswahlmenü vereinigt 
und	 die	 sowohl	 von	 jedem	 Rechner	
der Schule als auch von zu Hause aus 
für alle zugänglich ist.

Die konzeptionelle Idee

Das differenzierte Leseförderkonzept 
der Schule heißt KoLibri (Koordi-
niertes	 Lesen	 in	 Buch	 Report	 Inter-
net). Es ist teil eines schuleigenen 
Medien- und Methodencurriculums 
zum	 Erwerb	 von	 Lese-,	 Informa-
tions-, und Präsentationskompetenz 
und umfasst die drei Aufgabenfelder 
„Wecken	 der	 Lesefreude“,	 „Aufbau	
einer	 Lesekultur“	 sowie	 „Förderung	
der	Lesekompetenz“.	Einzelmaßnah-
men wie etwa die Gestaltung von Le-
sekisten, das freie Lesen mit der „Mo-
bilen	 Bibliothek“	 oder	 das	 Erlernen	
von differenzierten Lesetechniken 
nach Anwendung entsprechender 
lesediagnostischer Verfahren sollen 
dabei helfen, das Lesen als zentrale 
Kulturtechnik wahrzunehmen und als Schlüssel-
kompetenz für das Leben in der Gesellschaft zu 
schätzen.

Das	 Herzstück	 der	 KoLibri-Idee	 ist	 ein	 speziell	
zugeschnittenes Raum- und Personal-Konzept, 
welches dazu beiträgt, dass die Leseförderung 
fest im Lehr- und Lernbetrieb der Schule veran-
kert werden kann. So hat sich das Johann-Schö-
ner-Gymnasium darum bemüht, einen Raum zu 
schaffen und zu gestalten, der den Ansprüchen 
einer modernen Multimedia-Schulbibliothek ge-
recht wird. Ein ort auch, an dem alle Maßnah-
men zur Leseförderung zusammenlaufen und in-
tegriert werden können: Ende April 2008 hat das 
neu erbaute und eingerichtete Lernatelier seinen 
geregelten Betrieb aufgenommen. Von Montag 
bis Freitag kann seither auf 128 m² gelesen, re-
cherchiert und selbsttätig oder mit pädagogischer 

Betreuung	gelernt	werden.	In	flexibler	Weise	lässt	
sich	der	Raum	sogar	jederzeit	auf	ca.	190	m²	er-
weitern. Dies gelang, indem ein benachbartes 
Klassenzimmer als Lernstudio umgestaltet wurde, 
worin entsprechend ausgestattete computerar-
beitsplätze sowie Freiarbeitsmaterialien für gezielte 
Fördermaßnahmen auch im Bereich des Lesens 
zur Verfügung stehen. Über eine direkte Verbin-
dungstür kann dieser Raum bei Bedarf für das 
Lernatelier mitgenutzt werden. 

Ihre	besondere	Atmosphäre	erhält	die	Bibliothek	
sicherlich durch die maisonetteartige Architektur: 
Eine Galerie teilt in der einen Hälfte des Raumes 
zwei über fünf Meter hohe Bücherwände. Für 

DER AutoR
Jochen Diel ist 
Fachberater für 
Schulbibliotheken 
an der Landesfach-
stelle für das öffent-
liche Bibliotheks-
wesen. Als Lehrer 
unterrichtet er die 
Fächer Deutsch, 
Katholische Religi-
on und Informatik 
am Johann-Schö-
ner-Gymnasium in 
Karlstadt.

Rechts oben: 
Maissonetteartige 
Raumgestaltung: 

Lesen auf zwei 
Ebenen

Darunter: Fitness-
training für die Uni-
bibliothek: Recher-

cheübung an den 
Computerinseln
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Kenndaten

Schulart Gymnasium

Schüler 1.000

träger Landkreis Main-Spessart

Bestand ca. 12.000 ME

Fläche 190 m²

Öffnungszeiten Mo bis Fr, 9.00 - 15.30 Uhr

Erwerbungsetat 2.800 Euro

Bibliotheksein-
richter

ekz.bibliotheksservice GmbH

Bibliothekssoftware Kallimachos

Schulbibliotheks- 
beauftragter

Jochen Diel

Schule Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt

Anschrift Bodelschwinghstraße 29, 97753 Karlstadt

tel. 09353 - 98 57 50

E-Mail jsg.karlstadt@t-online.de

Internet www.jsg-karlstadt.de
www.lernatelier2punkt0.wordpress.com

Die Kombikarte 

•	dient	als	Leihkarte	für	die	Medienbestände
1.  der Schulbibliothek des Joh.-Schöner-

Gymnasiums, dem Lernatelier (kostenlos)
2.  der Stadtbibliothek Karlstadt, Hauptstraße 

56 (gegen Gebühr)

•	ermöglicht	 Fernleihbestellungen	 über	 die	
Stadtbibliothek (gegen Gebühr) aus
1.  dem Gateway Bayern: über 23 Millionen 

titel- und 48 Millionen Bestandsnachweise 
aus mehr als 150 Bibliotheken und über 
55 Millionen Artikelnachweise aus mehr 
als 23.000 Zeitschriften (vorwiegend WB, 
oberstufe, W-Seminar)

2.  der Finduthek: über 340.000 titel im unter-
fränkischen Bibliotheksverbund (ÖB)

•	ermöglicht	 Zugriff	 auf	 Online-
Datenbanken mit aktuellen 
Nachschlagewerken (Brock-
haus, Kindler, Landeskund-
liches	Lexikon	etc.)	 von	 jedem	
internetfähigen Rechner aus 
(kostenlos)

das zeitgemäße Arbeiten in einer den individuel-
len Lernbedürfnissen der Schüler entsprechenden 
Bibliothek	wurden	unter	anderem	12	PCs	mit	 In-
ternetzugang angeschafft, die während der Öff-
nungszeiten	 jedem	 Schüler	 –	 von	 der	 5.	 bis	 zur	
12.	 Klasse	 –	 unter	 Aufsicht	 frei	 zugänglich	 sind.	
Ergänzt	wurde	die	Inneneinrichtung	mit	einer	fes-
ten sowie einer mithilfe von Sitzsäcken frei verän-
derbaren Lese- bzw. Schmökerecke, die wie die 
Raumgestaltung insgesamt zum freien Lesen, 
etwa in Freistunden, einladen soll. Eine Hilfe für 
die orientierung im Raum und für das Auffinden 
der Medien bietet ein übersichtliches Leitsystem, 
das von Schülern eines P-Seminars konzipiert 
und von einer Fachfirma für Beschriftungstechnik 
eigens hergestellt und installiert wurde. Die ent-
sprechenden oberbegriffe der verwendeten Sys-
tematik sind auf einem zwei mal vier Meter großen 
und passend zum Einrichtungsstil gelayouteten 
Stoffbanner innen vor die raumhohe Glasfassade 
geblendet und stellen so gleichsam ein gestalteri-
sches Highlight der Einrichtung dar.

Das Konzept dieses Lernorts Schulbibliothek ist 
mithin eine Umsetzung des Leitbilds der Schule, 
dessen Kernsatz lautet: „Unsere Schülerinnen und 
Schüler sollen zum Lernen motiviert, zur Kreativi-
tät angeregt und in ihren individuellen Fähigkeiten 
gefördert	werden.“

Transparenz und Interaktion:  
lernatelier2punkt0

Links: Schuleigenes  
Bibliothekstool:  
Benutzerführung 
hin zu Erfolg 
versprechenden 
Recherche- 
ergebnissen


