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IBS
Interessenverband
Berliner Schulleitungen e.V.

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, 
liebe Mitglieder,

an dieser Stelle hatten wir mehrfach 
darauf hingewiesen, dass eine be-
darfsdeckende Versorgung der Schu-
len mit qualifizierten neuen  Lehr-
kräften für das Schuljahr 2014/2015 
eine enorme logistische Herausforde-

rung sei. Nun wissen wir, dass das befürchtete Chaos ausgeblieben 
und die benötigten ca. 2.000 Lehrkräfte rechtzeitig vor Schuljahres-
beginn eingestellt werden konnten. Ganz überwiegend kamen fer-
tig ausgebildete Lehrkräfte an die Schulen. Viele von ihnen konnten 
durch eine gezielte Werbekampagne in den Bundesländern Bayern, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen angeworben werden.  
Etwa 300 qualifizierte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die 
ein oder zwei an den Berliner Schulen angebotene Fächer studiert 
haben, beginnen jetzt ein berufsbegleitendes Referendariat. Sie sind 
aus einem Pool von über 4.000 Fachkräften ausgewählt worden. Um  
diese pädagogisch zumeist noch wenig erfahrenen Neu-Lehrkräfte 
wirksam unterstützen zu können, hatte der IBS zusätzliche Ressour-
cen eingefordert. Die Senatsschulverwaltung hat nun durch einen 
einwöchigen Crashkurs zum Ende der Sommerferien und durch 

In Berlin sind in den letzten Jahren an vielen Schulen Bibliotheken 
entstanden. Sie werden für die Leseförderung, zur Sprachbildung, 
aber auch zur Entwicklung von Informationskompetenz genutzt. 
Dass letztlich alle Schultypen von guten Schulbibliotheken pro-
fitieren, zeigte nicht zuletzt der Wettbewerb zur Berliner Schul-
bibliothek des Jahres 2013, an dem nicht nur Grundschulen, 
sondern auch weiterführende Schulen teilnahmen. Dort wurde 
deutlich, dass Schulen in ihrer Bibliothek viel mehr sehen als nur 
ein Bücherlager: Die Schulbibliotheken sind Lernort und Medien-
zentrum, Rückzugsbereich und Veranstaltungsraum.

zwei Mentorenstunden pro Woche für jede(n) Quereinsteiger(in) auf 
diese Forderung reagiert.

Wir bedanken uns bei der Senatsschulverwaltung für diese gelun-
gene Aktion. 

Einen sonnigen Herbst wünscht Ihnen 

Martin Wagner
Vorsitzender

Auf ein Wort
Unterstützung für unsere Schulen
 

Unterstützung für Berliner Schulbibliotheken
Wer hilft, wenn Schulbibliotheken gegründet oder erweitert werden sollen?
 

Martin Wagner, Vorsitzender

Quelle: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft

Mit eigenen Bibliotheken haben Schulen 
offensichtlich positive Erfahrungen ge-
macht. Warum hat dann nicht jede Schule 
eine Schulbibliothek?
Im Prinzip ist für jede Berliner Schule eine Schulbibliothek vor-
gesehen. Zumindest weist das Musterraumprogramm der Se-
natsschulverwaltung als „Handlungsempfehlung für den Neubau 
sowie Erweiterung und Umbau von Schulen und zur Gewähr-
leistung berlinweit einheitlicher Mindeststandards“ schon seit 



2

b:sl 04:2014

Quellen:
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin (Hrsg.): Musterraumprogramme für Schulen. Online verfügbar unter 
http://www.berlin.de/sen/bildung/schulqualitaet/bauen_und_sanieren/fachinfo.html

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin (Hrsg.): Bonus-Programm : Unterstützung für Schulen in schwieriger 
Lage. Online verfügbar unter http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungspolitik/bonus_programm_web.pdf?s
tart&ts=1385046724&file=bonus_programm_web.pdf

Jahren Flächen für Schulbibliotheken aus. Sie betragen aktuell bei 
Gebäuden für die Grundschule zwischen 80 und 140 m² und für die 
ISS mit gymnasialer Oberstufe zwischen 120 und 280 m². Bei den an-
deren Schultypen liegen die Größen dazwischen. Wenn also Schulbi-
bliotheken fehlen, sind meist andere Faktoren verantwortlich.

Sind es finanzielle Probleme?

Ja, sicher. Moderne Schulbibliotheken sind heutzutage Räume mit 
hoher Aufenthaltsqualität. Dort findet man nicht nur aktuelle Me-
dien, sondern auch Arbeitsplätze, Computer, Kuschel-Ecken, Prä-
sentationstechnik oder einen Internetzugang. Man kann dort ler-
nen, kommunizieren, entspannen und unterrichten. Die Ausleihe 
der Medien erfolgt mit einer Software. Folgt man diesem Idealbild, 
dann braucht man erst einmal viel Geld für die Möbel, für die Re-
novierung und für die Technik. Eine Bibliothek neu einzurichten, 
gelingt deshalb oft nur mit Hilfe des Schulträgers. Zusätzlich be-
nötigt man ein jährliches Budget für die Bestandsentwicklung und 
für laufende Kosten. Auch dieses Geld bereitzustellen, fällt Schulen 
meist schwer. Noch komplizierter ist jedoch das Personalproblem.

Warum ist das Personalproblem  
so schwierig zu lösen?

Entscheidend für die Qualität der Schulbibliothek sind die Leu-
te, die dort tätig sind. Mit ihnen steht und fällt ein solches Pro-
jekt, denn sie müssen eine Menge leisten: bibliothekarische Arbeit 
(Ausleihe, Katalogisierung, Realisierung der Öffnungszeiten), pä-
dagogische Arbeit (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Ver-
mittlung von Lese- und Informationskompetenz, Erstellung von 
Konzepten) und organisatorische Arbeit (Vorbereitung von Veran-

staltungen, Kontaktpflege zur Schulleitung, zum Kollegium, zum 
Förderverein, zu schulischen Gremien, zu Nachbarbibliotheken 
und zu anderen Unterstützern). Eine solche Tätigkeit könnte selbst 
eine Lehrkraft mit bibliothekarischer Zusatzausbildung in Voll-
zeit nicht allein realisieren. In vielen Schulbibliotheken wird man 
deshalb für unterschiedliche Bereiche auch auf verschiedene Leute 
zurückgreifen wollen. Aber Personalstellen für Schulbibliotheken 
sind an Berliner Schulen nicht vorgesehen.

Das hört sich so an, als wäre es sehr 
schwierig Schulbibliotheken aufzubauen. 
Wo finden Berliner Schulen Unterstützung?

Inzwischen gibt es recht viele Stellen in Berlin, bei denen Schulen 
Hilfe finden. Sie lösen die genannten Probleme keineswegs voll-
ständig, unterstützen aber durchaus wirkungsvoll: Schulämter, die 
Senatsschulverwaltung, Öffentliche Bibliotheken, die Bundesregie-
rung, Fördervereine, Projekte - und nicht zuletzt Vereine wie die Ar-
beitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-Brandenburg (AGSBB). 

Die mögliche Unterstützung hängt stark vom Stadtbezirk ab, 
in dem die Schule liegt: Beispielsweise verfügt das Schulamt Trep-
tow-Köpenick seit fast 10 Jahren über eine Diplom-Bibliothekarin, 
die die schulbibliothekarische Arbeit im Bezirk koordiniert. Dort 
haben fast 100 % aller Schulen eine Schulbibliothek. Auch in Mar-
zahn-Hellersdorf wird inzwischen ein Koordinator eingesetzt, der 
den Schulen hilft, moderne Bibliotheken aufzubauen. In Mitte gibt 
eine schulbibliothekarische Arbeitsstelle bei den Öffentlichen Bi-
bliotheken. Ein einheitliches Unterstützungssystem für ganz Berlin 
existiert allerdings nicht. 

Ist ein einheitliches Unterstützungssystem 
für Schulbibliotheken in Berlin in Arbeit?

Nein, im Moment nicht. Es gibt aber einige spannende Projekte, 
die in diese Richtung gehen: Zum Beispiel existiert zu der Schul-
verwaltungssoftware Magellan, die an allen Berliner Schulen ein-
geführt werden soll, ein Bibliotheksmodul. Mehrere Schulbiblio-
theken nutzen dieses Programm bereits erfolgreich und verleihen 
darüber ihre Bibliotheksmedien, manche sogar die Lehrbücher. Sie 
nutzen dabei den großen Vorteil, dass alle Schülerdaten im System 
schon vorhanden sind. Bei der Ausleihe werden den Personen dann 
nur noch die Medien zugeordnet. Technisch ist abgesichert, dass 
die Bibliothek nur die Daten sieht, die für die Verbuchung nötig 
sind. Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler die Schule, kann man 
schon im Sekretariat erkennen, welche Bücher noch ausgeliehen 
sind. Die Schulbibliothek wird auf diese Weise zum festen Bestand-

Schulbibliothek der Charlotte-Salomon-Grundschule 
in Friedrichshain-Kreuzberg 
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teil der Schulverwaltung.Leider enthält die Landeslizenz für Ma-
gellan dieses Modul für die Bibliothek nicht. In einem Pilotprojekt 
hat die Senatsschulverwaltung jedoch allen Magellan-Schulbiblio-
theken aus zwei Stadtbezirken die Zusatzlizenz gekauft. Damit gibt 
es in Berlin bereits über 20 Schulbibliotheken mit der gleichen Soft-
ware, die sich gegenseitig helfen, Experten ausbilden und gemein-
same Schulungen durchführen. Ein kleines, bezirksübergreifendes 
Unterstützungssystem ist dort bereits entstanden. Die betroffenen 
Schulen in Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf sind 
durchaus zufrieden mit dieser Lösung.

Ein weiteres Projekt, das auf ein einheitliches Berliner Unter-
stützungssystem zielt, initiierten die Berliner Öffentlichen Bibli-
otheken. Hier wurde bis 2013 erwogen, eine „Schulbibliotheka-
rische Arbeitsstelle Berlin“ (SBA Berlin) einzurichten, die allen 
Schulen in bibliothekarischen und technischen Fragen hilft. Es 
war vorgesehen, eine ganze Palette von Dienstleistungen anzu-
bieten: Bereitstellung einer einheitlichen Systematik, Ideen für 
Raumgestaltung, Unterrichtsmaterialien, Einrichtung einer Hot-
line bis hin zur regalfertigen Lieferung der Medien. Vorbild war 
die SBA Frankfurt am Main. Das Projekt ruht zurzeit.

Wie bekommt man eigentlich geeignetes 
Personal für die Schulbibliothek?

Da es keine Personalstellen für die Schulbibliothek gibt, müssen 
Schulen andere Wege finden. Manche Schulbibliotheken werden 
von Eltern betrieben, andere nutzen Schüler-AGs, Ehrenamtliche 
oder Leute im Bundesfreiwilligendienst. Für rein pädagogische 
Projekte in der Schulbibliothek sollten auch PKB-Mittel nutzbar 
sein. Manchmal hilft der Förderverein. Nicht selten kann man 
über Jobcenter-Maßnahmen Personal bekommen; in Treptow-
Köpenick und Marzahn-Hellersdorf erfolgt deren Organisation 

zentral. Das Problem ist nur, dass diese Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oft Quereinsteiger sind, starker Anleitung bedürfen 
und ihre Tätigkeit zeitlich begrenzt ist: Kaum sind sie in der Schu-
le „angekommen“, endet die Maßnahme. Das für die Schulbibli-
othek nötige Wissen muss aber an der Schule verfügbar bleiben, 
damit der Betrieb weitergehen kann. Hierfür werden meist Lehr-
kräfte der Schule gewonnen, die nun die Leitung der Schulbibli-
othek übernehmen. Im günstigsten Fall erhalten sie dafür einige 
Ermäßigungsstunden. Völlig neue Wege können im Übrigen die 
Bonusschulen beschreiten.

Wie kann man das Bonusprogramm für 
Schulbibliotheken nutzen?

Es sind ja über 200 Berliner Schulen, die das Bonusprogramm 
nutzen können - fast ein Drittel der Schulen. Sie erhalten bis 
zu 100.000 € pro Jahr, über die sie vergleichsweise frei verfügen 
können. Wenn damit eine Schulbibliothek aufgebaut werden 
soll, kann die Schule sowohl das Finanz- als auch das Personal-
problem lösen. In der Handreichung der Senatsschulverwaltung 
zum Bonusprogramm wird die Einrichtung einer Schulbibliothek 
sogar beschrieben. Wörtlich heißt es auf Seite 6: „Zur Entwick-
lung der Lesekompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler möchte 
eine Schule eine Schulbibliothek einrichten und dafür eine Ver-
waltungskraft (p.a. 54.000 € E 8 / Vollzeiteinheit) einsetzen. Die 
benötigten Sachmittel für die Einrichtung der Bibliothek können 
aus dem einzurichtenden Sachmittelkonto der Schule fließen. Die 
Bibliothekskraft kann über den Kooperationspartner Ganztag 
durch die Erweiterung des Vertrages beschäftigt werden.“ Damit 
ist ein offizieller Weg beschrieben, wie man eine ausgebildete Bi-
bliothekarin bzw. einen ausgebildeten Bibliothekar in der Schul-
bibliothek nach Tarif beschäftigen kann. Es gibt bereits Bonus-
schulen, die sich für eine Schulbibliothek entschieden haben. An 
einer Kreuzberger Einrichtung wurde extra für die Schulbiblio-
thek ein Sozialpädagoge eingestellt.

Das Bonusprogramm sichert also die  
finanzielle und personelle Seite ab. Wie 
wird daraus eine gut funktionierende 
Schulbibliothek?
Die Antwort auf die Frage „Was ist eine gut funktionieren-
de Schulbibliothek?“ wird unterschiedlich ausfallen. An einer 
Grundschule steht vielleicht die Entwicklung von Lesefreude 
und Lesekompetenz im Vordergrund. Die Schulbibliothek könnte 
hier ein bestehendes Leseförder- oder Sprachbildungskonzept um 

Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-Brandenburg e.V. (AGSBB e.V.) (Hrsg.): Unterstützungspaket der AGSBB zum Berliner 
Bonus-Programm. Online verfügbar unter http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2014/03/das-unterstuetzungspaket-
der-agsbb-zum-berliner-bonus-programm/

Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-Brandenburg e.V. (AGSBB e.V.) (Hrsg.): Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-
Brandenburg e.V. (AGSBB e.V.) : Homepage. Online verfügbar unter http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/aktuelles/

Schulbibliothek des Victor-Klemperer-Kollegs 
in Marzahn-Hellersdorf
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Bekommen Sie monatlich unseren IBS-Mitgliederbrief? Nein? 
Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit!
Sind Sie umgezogen?
Haben Sie eine neue Kontonummer? 
Hat sich Ihre Dienststelle bzw. Dienstbezeichnung geändert?
Sind Sie in den Ruhestand gegangen?

 service@ibs-verband.de

Teilen Sie uns bitte die Änderungen mit.
Nur so ist unsere Datenbank aktuell und wir erreichen Sie!

Helmut Kohlmeyer
IBS Geschäftsführer

In eigener Sache

Im letzten Jahr beschloss der Vorstand, die Internetpräsenz des 
IBS zu modernisieren. Nun können wir Ihnen die neue Website 
ankündigen, die bald auch „online“ sein wird. Die Firma Salwe-IT, 
deren junge Gründer zwei ehemalige Schüler des Berliner Georg-
Herwegh-Gymnasiums sind, macht sich mit innovativen Ideen 
frisch ans Werk.

Was ist neu?
Mitglied beim IBS zu sein, lohnt sich nun auch im Online-Bereich: 
Es wird einen Login-Bereich geben, der ausschließlich den IBS-Mit-
gliedern vorbehalten ist. Hier können Sie sich deutlich vereinfacht 
zu Seminaren anmelden (z. B. automatisches Vervollständigen der 
Kurs- und Mitgliedsdaten nach Eingabe der Kursnummer) und sich 
im Forum zu verschiedenen Aspekten (z. B. im Anschluss an ein 
Fortbildungsseminar) weitergehend austauschen. Über eine Materi-
albörse können auch Dokumente zum Austausch (z. B. eigene Vor-
lagen zu schulorganisatorischen Prozessen) weitergegeben werden. 

Allgemein wird die Website übersichtlicher und anwender-
freundlicher, denn angestrebt ist auch die Anpassungsfähigkeit an 

Die neue Website 
Der IBS präsentiert sich online „im neuen Gewand“ 
 

neue Möglichkeiten ergänzen. In der Sekundarstufe nutzt man 
die Schulbibliothek möglicherweise gezielt zur Entwicklung von 
Informationskompetenz: Die Schulbibliothek könnte für jede 
Klassenstufe Unterrichtssequenzen vorhalten, die systematisch 
auf die Prüfungen des MSA bzw. des Abiturs ausgerichtet sind. 
In jedem Fall muss geklärt werden, welche Medien angeschafft 
werden, welche Software sich eignet, wie die Schulbibliothek ein-
gerichtet werden soll, woher man die nötigen Informationen be-
kommt und was das Schulbibliothekskonzept enthalten wird. 

Die Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken Berlin-Branden-
burg e.V. (AGSBB) hat extra für das Berliner Bonusprogramm ein 
Unterstützungspaket geschnürt, das den Schulen bei der Beant-
wortung dieser Fragen hilft. Die AGSBB schickt dazu Fachleute 
an die Schule, die individuell beraten. Vielleicht findet man aber 
auch bei der benachbarten Öffentlichen Bibliothek oder Schulbi-
bliothek Unterstützung. Das Internet hält zu diesem Thema eben-
falls viele nützliche Informationen bereit. Auch im Buchhandel ist 
aktuelle Fachliteratur zu Schulbibliotheken verfügbar. Schulbibliothek der 1. Gemeinschaftsschule Reinickendorf

mobile Endgeräte, damit Sie auch unterwegs einen schnellen Zugriff 
auf die Seiten Ihres Verbands haben.


