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Stadtbücherei Augsburg als Lernort
Die Stadtbücherei Augsburg stellt für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen
und Schularten ein umfassendes Angebot bereit. Es reicht von Lernmaterialien und
Hausaufgabenplätzen über Lese-Inseln an den Grund- und Mittelschulen bis zu
Führungen und Unterricht in der Bücherei.
Von Martina Tichov

Angesichts wachsender Städte und zunehmender
Raumknappheit ist die Verfügbarkeit vielseitig nutzbarer
öffentlicher Räume von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche kommunale Entwicklung. Das Potenzial öffentlicher Bibliotheken liegt daher nicht nur in ihren niedrigschwelligen Bildungs- und Kulturangeboten, sondern immer mehr in ihren räumlichen und technologischen Ressourcen. So gilt es auch für die Stadtbücherei Augsburg,
nach neuen Lösungen zu suchen, um ihre Infrastruktur
dem technologischen Wandel und dem veränderten Nutzerverhalten anzupassen. Neben klassischen Medien- und
Serviceleistungen setzt sie ihre räumlichen und personellen Kapazitäten zunehmend dafür ein, Bildung und Lernen
vor Ort zu ermöglichen.

WLAN auf ihren mobilen Geräten nutzen. Die Musikabteilung unterhält einen schalldichten Musikraum, in dem auf
mitgebrachten Instrumenten sowie einem bereitgestellten
Klavier geübt werden kann.

Enge Kooperation mit Schulen
Nicht alle Familien sind sich der Möglichkeiten bewusst,
die die Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche bietet.
Um möglichst viele Kinder an eine selbstständige Bibliotheksnutzung heranzuführen, ist eine enge Kooperation
mit den Schulen unerlässlich. Die Stadtbücherei unterhält
daher eine Stelle für Kontaktarbeit, die Lehrer und Rektoren regelmäßig zu Veranstaltungen einlädt, über aktuelle
Angebote informiert und im individuellen Gespräch besondere Wünsche ermittelt.
Für Schulklassen von der 1. bis zur 7. Jahrgangsstufe
hält die Kinderbücherei ein breites Angebot an Führungen,
thematischen Rallyes, Lesungen, Bilderbuchkino u. v. m.
bereit. Um jedem Kind zu ermöglichen, an einer Führung
teilzunehmen und einen Benutzerausweis zu erhalten
(und um dieses Ziel eindeutig messbar zu gestalten), wurde vor zwei Jahren das Projekt „Eins, zwei, Bücherei!“ ins
Leben gerufen. Das Angebot altersgerechter Klassenführungen für zweite Klassen in Kombination mit einem literarischen und musikalischen Programm erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit – die Zahl der Klassenbesuche in
der Zentrale und den Zweigstellen ist deutlich gestiegen.
Das Projekt ist langfristig angesetzt, damit ähnlich dem
„Fahrradführerschein“ auch ein „Bibliotheksführerschein“
zu einem festen Termin im Lehrplan der Augsburger
Grundschulen wird.

Internetarbeitsplätze
für Kinder

Lernort für Schülerinnen und Schüler
Volle Klassenzimmer, Mangel an Rückzugsmöglichkeiten
in der Familie – viele Kinder erleben Raumknappheit als
eine tägliche Belastung. In der Stadtbücherei können sie in
Ruhe lernen und Hausaufgaben machen, zwei kostenlose
Gruppenarbeitsräume für die Vorbereitung von Referaten
und Prüfungen buchen, feste Internet-Arbeitsplätze oder
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Schülergruppen älterer Jahrgangsstufen wird nach einem im Haus entwickelten Konzept (nach dem Prinzip der
Learning Library) Recherche- und Informationskompetenz
vermittelt. Anhand von Arbeitsblättern werden die Schüler
an die thematische Online-Recherche herangeführt. Nach
Absprache mit den Lehrkräften können fertige Module
oder individuelle Themen ausgewählt werden. Über die
Recherche im Bestand hinaus werden die Schüler gezielt

Neugestaltete Kinderbücherei

auf eine weitergehende Suche in unterschiedlichen Datenbanken (z. B. Munzinger-Archiv) eingewiesen. Auch allgemeine Informationen zu Mitgliedschaft, Öffnungszeiten, Ausleihmengen und -fristen oder dem Medienangebot werden hier von den Schülern selbst erarbeitet.
In letzter Zeit kam im Team und von Seiten der Schulen
der Wunsch nach einer multimedialen Führung durchs
Haus auf. Gefördert im Rahmen des Projekts „Total Digital!
Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ des Deutschen
Bibliotheksverbands e. V., das unter dem Bundesprogramm „Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung“ angesiedelt ist, gestaltete eine Projektgruppe von 20 Jugendlichen des Maria-Theresia-Gymnasiums eine ActionBound-Rallye. Die Schüler erkundeten die Bücherei und
entwickelten gemeinsam mit Medienpädagogen der Medienstelle Augsburg verschiedene Stationen mit Video-,

Einige Schulen nutzen die Stadtbücherei inzwischen
auch als Unterrichts- bzw. Prüfungsort. So besucht eine
Grundschule die Stadtbücherei, um sich auf Prüfungen
mit dem Online-Lernprogramm Scoyo vorzubereiten. Die
Abschlussschüler einer Mittelschule und einer Montessori-Schule absolvieren in der Stadtbücherei einen Teil ihrer
mündlichen Deutschprüfung. Lehrkräfte von weiterführenden Schulen und Berufsschulen können ihre Klassen zu
kostenlosen Lernworkshops anmelden. Eine Bibliothekarin
mit entsprechender Expertise gibt den Schülern Anregungen für effizienteres Lernen und bessere Konzentration
und stellt Hilfsmittel wie Mindmapping, Lernplanung,
Lernplakate u. a. vor.

Lese-Insel im Stadtteil
Kriegshaber

Audio-, Comic- und anderen digitalen bzw. künstlerischen
Elementen. Dabei wurden sie einerseits an eine reflexive
und kreative Nutzung von Medien herangeführt, andererseits waren sie entscheidend daran beteiligt, die Stadtbücherei für ihre Altersgruppe multimedial erlebbar zu machen. Jugendliche und Schulklassen können sich seitdem
auch mit Smartphones oder Tablets auf „mediale Spurensuche in der Stadtbücherei“ machen.

Lese-Inseln
Lese-Inseln stellen ein besonderes Kooperationsformat
zwischen der Stadtbücherei und den Schulen dar. Es handelt sich um moderne Schulbüchereien an Grund- und
Mittelschulen, die in Anlehnung an die Stadtbücherei konzipiert sind: aktueller Bestand, gleiche räumliche und farbliche Gestaltung, gleiche Systematik, Web-OPAC, (Inter-

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN

13 | 2019

FORUM
BIBLIOTHEK UND SCHULE

net-)Arbeitsplätze. Mit einem einzigen Ausweis können
Kinder sowohl in der Lese-Insel als auch in der Stadtbücherei Medien entleihen. Lese-Inseln sind also kleine Oasen zum Lernen und Lesen im Schulhaus. Gleichzeitig können sie helfen, eine Brücke zu schlagen – von der schulisch
organisierten Mediennutzung in vertrauter Umgebung hin
zu einer selbständigen Nutzung des umfassenden Medienangebots der Stadtbücherei und ihrer Zweigstellen.

der Bücherei vertraut gemacht. Sie erfahren, dass Lesen
Spaß machen kann und Büchereien vielfältige Angebote
für Wissen und Vergnügen bereithalten. Pädagogische
Fachkräfte erhalten Tipps zur Vertiefung des Gelernten in
der Gruppe. Das Projekt läuft nun bereits das vierte Jahr
und wird von den Stadtwerken Augsburg finanziell unterstützt.

Medien, Führungen und Konversationskurse
für Deutschlernende
Für Kinder und Erwachsene, die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache benötigen, ist die Stadtbücherei eine wichtige Anlaufstelle. Nahezu alle lokalen Träger von Integrations-, Alphabetisierungs- und Deutschkursen nutzen regelmäßig das Medienangebot der Stadtbücherei. In einer niedrigschwelligen Führung werden
Deutschlernende an eine selbständige Nutzung herangeführt und lernen den Bestand – insbesondere Medien zum
Spracherwerb – kennen: Sprachkurse und Alphabetisierungskurse für alle Lernstufen, Wörter- und Bildwörterbücher, DAZ (Deutsch als Zweitsprache)-Schülerhilfen, Hörbücher, Filme, Lernzeitschriften u. v. m. Für Übergangsklassen bietet die Kinder- und Jugendbücherei spielerisch
gestaltete Führungen und Rallyes an, die an ihr Alter und
Sprachniveau angepasst sind.
Kinder mit einer App

Das Projekt wird getragen vom Verein „Freunde der Neuen Stadtbücherei Augsburg e. V.“, dem Bildungsreferat der
Stadt Augsburg und zahlreichen Sponsoren. Dank ihrer
Unterstützung sowie dem persönlichen Engagement der
Lehrkräfte und Freiwilligen an den einzelnen Schulen
konnte 2018 bereits die 10. Lese-Insel eingerichtet werden.

Sprachförderung von Krippenund Kindergartenkindern
Da Sprach- und Leseförderung bereits lange vor dem
Schuleintritt beginnen sollte, liegt ein besonderer Fokus
auf der Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten. Das
Team wird seit 2016 von einer Erzieherin verstärkt, die Angebote speziell für Krippen- und Kindergartenkinder entwickelt. Neben verschiedenen offenen Vorlese- und Erzählangeboten für Kinder und Familien richtet sich das Sprachbildungsprojekt an Kindertagesstätten.
An sechs bis acht Terminen besucht eine feste Gruppe
(maximal acht Krippen- bzw. 15 Kindergartenkinder) die
Stadtbücherei (Zentrale bzw. Zweigstellen), wo ausgewählte Geschichten präsentiert werden. Dabei kommen
gestalterische, erzählerische, spielpädagogische und theaterpädagogische Mittel zum Einsatz. Durch die anschließende kreative Umsetzung kann die Geschichte aktiv verarbeitet und damit auch „begreifbar“ werden. Gleichzeitig
lernen Kinder den Umgang mit Büchern und werden mit
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An zwei Tagen in der Woche findet ein kostenloser
Deutsch-Konversationskurs für Anfänger statt. Das in den
Räumlichkeiten der Stadtbücherei ansässige Büro für Bürgerschaftliches Engagement organisiert ferner kostenloses Konversationstraining in den Sprachen Englisch, Französisch, Arabisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch.
An einer Sprachtandem-Partnerschaft Interessierte können ein Gesuch oder Angebot aufgeben, das am Schwarzen Brett veröffentlicht wird.

Weiterbildung für Multiplikatoren
Die Stadtbücherei unterstützt pädagogische Fachkräfte
im Bereich der Sprach- und Literacy-Entwicklung. In Führungen und Workshops erhalten in der Erziehung und Kinderpflege Beschäftigte Anregungen für ihre Arbeit: Buchempfehlungen, Spiele zur Ausbildung des phonologischen
Bewusstseins und Anreize für den Schriftspracherwerb.
Für Lesepaten und Stadtteilmütter (Multiplikatoren, die
Familien mit Migrationshintergrund betreuen) werden
ebenfalls Workshops mit Vorlesetipps- und Techniken sowie Buchempfehlungen organisiert. Lehrkräften von Übergangsklassen und Berufsintegrationsklassen stehen in der
Lehrer-Fachbibliothek spezielle Medien zum Thema
Deutsch als Fremdsprache bzw. Zweitsprache und Sprachförderung zur Verfügung. Interessierte Fachkräfte (z. B.
DAZ-Lehrkräfte, Referendare) können an einer Einführung
in den Sonderbestand teilnehmen.

Ausblick

Live-Hörbuch

Seit ihrem Umzug in einen geräumigen und modernen
Neubau im Jahr 2009 befindet sich die Stadtbücherei
Augsburg in einem Entwicklungsprozess. Sie baut ihre Infrastruktur und technische Ausstattung kontinuierlich
aus, um ihrer Kundschaft neben einem modernen Medienangebot Raum für Bildung, bürgerschaftliches Engagement, Kreativität und Integration zu bieten.

Zu den Entwicklungszielen der Stadtbücherei gehört ferner, den digitalen Wandel noch optimaler zu nutzen, das
medienpädagogische Know-how zu verstärken und Kapazitäten aufzubauen, um Bürgerinnen und Bürgern Medien- und Informationskompetenz zu vermitteln und Zugang zu technologischen Innovationen zu ermöglichen.

Anmerkung:
Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männliche Form benutzt. Selbstverständlich ist hiermit auch die
weibliche Form gemeint.
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Martina Tichov ist seit 2016 bei der Stadtbücherei Augsburg beschäftigt. Sie ist
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Die Kapazitäten für einen zeitgemäßen und attraktiven
Lernort sind jedoch noch nicht vollends ausgeschöpft.
„Raum“ bleibt auch in Zukunft eine der zentralen Herausforderungen. Das moderne Gebäude zeichnet sich durch
sein offenes Konzept aus, gleichzeitig werden Räume zum
individuellen Lernen benötigt. Es müssen also Lösungen
gesucht werden, um das offene Konzept zu wahren und
gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten für (Schul-)Klassen,
Lern- und Arbeitsgruppen zu schaffen. In Zusammenarbeit
mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen können
neue Formate für Bildung und Lernen vor Ort entwickelt
werden.

