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Helga Hofmann, Julia Rittel

Unterwegs in Floridas Schulbibliotheken
Beobachungen als »Librarians in Residence«

Florida ist eine Reise wert. Touristisch 
reicht die Palette von den Attraktio-
nen der Disney-Welt in Orlando bis zu 
beeindruckenden Zielen in der Natur, zum 
Beispiel den Everglades. Bibliothekarisch, 
und ganz besonders schulbibliotheka-
risch, bietet Florida gleichermaßen eine 
Fülle an Anregungen. Davon konnten sich 
Helga Hofmann und Julia Rittel während 
eines mehrwöchigen Fachaufenthaltes 
als Stipendiatinnen des vom Goethe-
Institut New York initiierten »Librarian in 
Residence«-Programms überzeugen. In 
Gesprächen mit Hochschulangehörigen 
und Multiplikatoren genauso wie bei 
zahlreichen Bibliotheksbesuchen gingen 
sie der Frage nach, ob und wie es den 
amerikanischen Kollegen gelingt, die 
Schulbibliothek als Zentrum der schuli-
schen Förderung von Lese- und Informa- 
tionskompetenz zu etablieren.

Floridas Schulbibliotheken können 
sich mit einem entscheidenden Plus 
in den Schulalltag einbringen: ihrer 

guten personellen Ausstattung. Die Voll-
zeit-Schulbibliothekarin1, häufig noch von 
ein oder zwei Assistentinnen und Ehren-
amtlichen unterstützt, ist nicht die Aus-
nahme, sondern die Regel. Und: So gut 
wie alle Schulbibliothekarinnen verfügen 

über eine akademische Qualifikation2 als 
»school library media specialist«, 60 Pro-
zent haben auch ein pädagogisches Studi-
um absolviert.

Unterrichten gehört fast immer zum Job

Nicht zuletzt aufgrund dieses berufli-
chen Hintergrunds versteht es sich fast 
von selbst, dass das Unterrichten auch in 
der Bibliothek einen hohen Stellenwert 
genießt. Je nach Schule steht dabei die 
Förderung der Lese-, Medien- oder Infor-

mationskompetenz im Vordergrund. Oft 
sind wöchentliche Bibliotheksstunden 
fest in den Stundenplan der Klassen ein-
geplant. Mehrmals haben wir gehört, dass 
die Schulbibliothekarin sogar Mitglied 
des Schulleitungs- oder Schulentwick-
lungsteams ist. Eine solche Position stärkt 
die Verankerung der Schulbibliothek in 
der Schule ganz erheblich. Dazu kommen, 
wie in den USA üblich, Standards3, die die 
wichtige Rolle der Schulbibliothek glei-
chermaßen festigen.

Fortbildung auf hohem Niveau

Um das Niveau zu halten, stehen zahlrei-
che Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Darunter ist die jährliche Konferenz 
des Schulbibliotheksverbandes FAME4 
eine der wichtigsten Veranstaltungen, an 
der wir sowohl als Teilnehmerinnen wie 
auch als Referentinnen teilnehmen konn-
ten.

Auf die Frage, wo die Entwicklung 
hinginge, teilte uns Vic Burke vom Or-
ganisationsteam mit, dass technologische 
Aspekte eindeutig auf dem Vormarsch 
seien und bereits die Hälfte der insgesamt 
gut 100 Workshops ausmachten. Web 
2.0, neue Online-Tools und Softwareent-

1 Es wird die weibliche Form benutzt, denn den 
beiden Stipendiatinnen ist in 21 Schulbiblio-
theken je nur ein männlicher Bibliothekar 
und ein Medienspezialist begegnet.

2 Mehr zur Ausbildung der Schulbibliothekare 
vergleiche Everhart in dieser Ausgabe, Seite 
192

3 Vergleiche auch Johnston in dieser Ausgabe, 
Seite 190

4 FAME (Florida Association for Media in 
Education), www.floridamedia.org

Vorlesestunde in der Sterling Park Elementary School für eine Förderklasse. Behandelt werden 
die historischen Preisträger der »Caldecott Medal«, einer renommierten Auszeichnung für Kin-
derbuchillustrationen. Fotos: Hofmann
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wicklungen seien die Themen, mit de-
nen man sich derzeit auseinandersetze. 
So warb zum Beispiel Professorin Linda 
Swaine in ihrem Workshop dafür, Web 
2.0-Instrumente aktiv für die Vernetzung 
in der Schule einzusetzen. In diesem wie 
auch anderen Workshops zeigte sich, wie 
umfassend sich viele der schulbibliothe-
karischen Kolleginnen als für alle Medi-
en zuständige Dienstleisterinnen in der 
Schule verstehen. Oft sind es gerade die 
Schulbibliothekarinnen, die den Lehrern 
ihre Skepsis gegenüber den neuen Medien 
nehmen.

Besonders interessant war für uns nicht 
zuletzt die Frage der Zusammenarbeit 
mit der Öffentlichen Bibliothek. Die Re-
ferentin Jessica Luby plädierte dafür, in 
Zeiten ökonomischer Schwierigkeiten 
mehr zu kooperieren. Aus der sich daran 

Schüler der 5. Klasse bei der Übertragung der täglichen Schulnachrichten aus dem Studio der 
Schulbibliothek. 

anschließenden Diskussion ließ sich er-
kennen – und dies wurde in Gesprächen 
bestätigt –, wie groß der Abstand zwi-
schen beiden Welten auch in den USA ist. 
Allein aus Versicherungsgründen, so die 
Begründung, sei es meist kaum möglich, 
mit der Klasse die Öffentliche Bibliothek 
zu besuchen. Es wäre viel einfacher, die 
Bibliothekarin in die Schule einzuladen, 
um die Schüler mit Bibliotheksausweisen 
zu versorgen. Keine schlechte Idee, aber in 

Die wirkungsvollste Methode  
der Leseförderung ist unserer Mei-
nung nach aber eine, die wir nur an 

manchen Schulen vorgefunden 
haben: die Lesezeit.

Die Schulbibliothek der Rickards High School in Tallahassee ist zugleich Ausstellungsraum – für 
die Sporttrophäen der Schule. Die Fahnen visualisieren die Herkunftsländer der Schüler.

Deutschland geht so manches Kooperati-
onsmodell weiter.

Erstaunlich fanden wir auch, dass es kei-
ne Ausbildung für Assistenten gibt. Diese 
lernen ihre Aufgaben durch »Training on 
the Job«. Ihre Gehälter sind entsprechend 
niedriger, und an einigen Stellen wurden 
aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise 
bereits schulbibliothekarische durch assis-
tentische Stellen ersetzt.

Leseförderung hat viele Gesichter

Leseförderung ist auch in den USA ein be-
stimmendes Thema der Schulbibliotheks-

arbeit. Fast alle Schulbibliotheken beteili-
gen sich aktiv am US-weiten Programm 
»Accelerated Reader« (AR), das teilweise 
an Antolin erinnert. Die Schüler beant-
worten am PC Quizfragen zu Büchern, 
die sie gelesen haben. Ihre Lehrer erhalten 
regelmäßig Auswertungen über Leseleis-
tung und Textverständnis und können so 

gezielt fördern. Alle Bücher werden mit-
hilfe eines Computerprogramms in Lese-
verständnis-Kategorien eingeteilt. Dabei 
fließen die aktuellen Quiz-Ergebnisse lau-
fend in die Auswertung ein.

Zum Zeitpunkt unseres Aufenthalts 
hatten sich bereits 30 000 Schüler an rund 
einer Million Bücher im Rahmen des AR 
erprobt. Natürlich gibt es auch kritische 
Stimmen zum Beispiel zur Einstufung 
der Bücher oder die Befürchtung, dass 
das Lesen für AR mehr zur Wiedergabe 
von Fakten als zu einem wirklichen Ver-
ständnis führe. Insgesamt scheint sich das 
Programm aber durchgesetzt zu haben 
und gilt als ein Eckpfeiler schulischer Le-
seförderung.

In vielen Bundesstaaten gibt es außer-
dem Leseförderungs-Programme, wie 
zum Beispiel den »Sunshine State Young 
Readers Award« (SSYRA) in Florida, der 
vom Bildungsministerium und von FAME 

Arbeitsplätze für zwei Klassen  
sind keine Seltenheit, genauso wenig 

wie zusätzliche Technik- und  
Unterrichtsräume.
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gefördert wird. Dabei werden jährlich 15 
Jugendbuch-Titel für verschiedene Alters-
klassen ausgewählt, über die die Schüler 
landesweit abstimmen können. Das Pro-
gramm ist ausdrücklich zur Förderung 
der Lesemotivation gedacht und deshalb 
nicht mit Tests oder Ähnlichem verbun-
den. Auch hier hat uns beeindruckt, wie 
verbreitet dieses Projekt in der Fläche ist – 
fast alle besuchten Schulbibliotheken sind 
dabei.

Wir haben darüber hinaus noch viele 
andere Aktionen kennengelernt, wie den 
»Battle of the Books«, in dem sich Schüler 
der fünften und sechsten Klassen in Klein-
gruppen Quizfragen zu Büchern stellen 
und der ähnlich wie der Vorlesewettbe-
werb in Deutschland auf verschiedenen lo-
kalen Ebenen durchgeführt wird. Die wir-
kungsvollste Methode der Leseförderung 
ist unserer Meinung nach aber eine, die 
wir nur an manchen Schulen vorgefunden 
haben: die Lesezeit. An diesen Schulen 
gibt es für alle verbindliche Lesezeiten im 
Stundenplan oder eine generelle Vereinba-
rung, dass täglich 20 Minuten Lesezeit zur 
Verfügung stehen.

Keine Angst vor Technik

Dass Leseförderung an den Grundschulen 
– in Florida von der Vorschule bis zur Jahr-
gangsstufe 5 – einen wichtigen Stellenwert 
einnimmt, war nicht überraschend. Be-
eindruckend fanden wir jedoch, mit wel-
cher Souveränität die Schulbibliotheka-
rinnen bereits an Grundschulen ihre Lese-
förderangebote mit den Möglichkeiten der 
neuen Medien verbinden. So konnten wir 
zum Beispiel beobachten, wie einer Vorle-
sestunde eine multimediale Sequenz folg-
te. Die Schulbibliothekarin wechselte di-
rekt vom Schaukelstuhl, in dem sie vorlas, 
an das Smartboard, um das Vorgelesene 
mithilfe eines Online-Spiels zu vertiefen, 
um dann wieder zur Geschichte zurück-
zukehren. In einer anderen Schule wur-
den wir Zeugen, wie eine Bibliothekarin 
Drittklässlern die Prinzipien des Bloggens 
erläuterte und sie dazu anhielt, die Bücher 
des aktuellen Leseförderprojektes im Blog 
der Schulbibliothek zu kommentieren. 
Ein gelungenes Beispiel für die Verbin-
dung von Lesen und Technik!

Diese Offenheit gegenüber der Technik 
setzt sich in der Mittelstufe – Jahrgangs-
stufe 6 bis 8 – fort. Hier überzeugten uns 
wie schon in so mancher Grundschule die 
Morgenprogramme. Von einem Fernseh- 
oder Tonstudio aus werden – oft unter 
der Leitung der Schulbibliothekarin – die 
Schulnachrichten produziert und live in 
alle Klassenzimmer übertragen. Für die 

Schüler ist dies eine hervorragende Übung 
im Umgang mit Videokameras, Tele-
promptern, Mischpulten und so weiter 
und zugleich eine Kür in der Erstellung 
von Texten, der Entwicklung der eigenen 
Präsentationstechniken und nicht zuletzt 
in Teamarbeit. Sicher nicht übertragbar, 

Internet- und Datenbankangebote stehen 
im Fokus. Verstärkt wird dieser Trend zu-
dem durch das allgegenwärtige »Testing«, 
das an den Schulen erhebliche zeitliche 
und personelle Ressourcen bindet. 

Dass es aber durchaus anders geht, er-
lebten wir an der Crooms Academy of In-
formation Technology in Sanford. Diese 
Schule, mehrfach preisgekrönt, hat sich 
neben der Förderung der Computerkennt-
nisse zugleich der Leseförderung ver-
schrieben. So gibt es eine »Literacy Coun-
cil Group«, der neben der Schulbibliothe-
karin auch der »Reading Teacher« und der 
stellvertretende Schulleiter angehören.

Die Ausstattung

Unabhängig davon, welche Schule man 
besucht – Elementary, Middle oder High 
School –, fast immer zeichnet sich die 
Bibliothek durch ihre Größe aus. Ar-
beitsplätze für zwei Klassen sind keine 
Seltenheit, genauso wenig wie zusätzliche 
Technik- und Unterrichtsräume. Was wir 
sehr nützlich fanden: Fast immer war an 
die Bibliothek ein »Professional Center« 
mit Kopierer, Laminiergerät, »Posterma-

»Keiner kehrt so von einer Reise zurück, wie 
er losgefahren ist. Nach einem 19-tägigen 
Fachaufenthalt in New York und Washing-
ton kann ich bestätigen, dass diese alte Re-
dewendung auch für Bibliotheksreisen gilt«, 
so fasste Frank Simon-Ritz, seine Erfahrung 
als »Librarian in Residence« 2009 zusammen
(siehe auch BuB Heft 3/2010, Seite 236–240).

Während bibliothekarische Fachaufent-
halte meist aus einem Konferenzbesuch, der 
Teilnahme an einem Workshop oder einer 
Studienreise mit vielen Stationen bestehen, 
ist das »Librarian in Residence«-Programm 
auf die intensive Begegnung und den vertief-
ten Dialog ausgelegt. Die Aufenthaltsdauer 
umfasst bis zu vier Wochen, und die Kandi-
daten sind nur an einem oder zwei Orten – 
an denen sie eine große Zahl an Partnerge-
sprächen zu einem bestimmten Thema füh-
ren können.

An die 30 Kolleginnen und Kollegen aus 
ganz Deutschland bewerben sich jährlich  
um eines der beiden Stipendien, die seit  
2008 gemeinsam mit »Bibliothek & Infor- 
mation International« ausgeschrieben wer-

den. Wichtig für die Veranstalter ist, dass die 
Kandidaten nicht nur für ihre unmittelbare 
Einrichtung einen Nutzen durch den Aufent-
halt haben, sondern auch multiplikatorisch in 
Deutschland vermitteln, was sie in den USA 
im Gespräch mit den Kollegen erarbeitet ha-
ben.

Wir freuen uns besonders, dass das Pro-
gramm auch bei den amerikanischen Part-
nern auf Interesse trifft und sie nicht nur bei 
der Organisation der Aufenthalte mithelfen, 
sondern auch den Besuch der deutschen Kol-
legen nutzen, um Präsentationen und Vor-
träge für ihre Kollegen vor Ort zu organi-
sieren. Einen ganz besonders erfolgreichen 
Faktor des Projektes stellt der »Librarian in 
Residence«-Blog (blog.goethe.de/librarian) 
dar, der seit Beginn des Projekts über eine 
Million Mal angeklickt worden ist. Auch in-
nerhalb des Goethe-Instituts wird der Blog 
inzwischen als Beispiel angeführt, wie sich 
ein fachlicher Dialog mit Web 2.0-Mitteln 
umsetzen lässt.

Brigitte Döllgast,  
doellgast@newyork.goethe.org

Librarian in Residence
Dialog zwischen US-amerikanischen und deutschen Bibliothekaren

aber es verdeutlicht, wie die Schulbiblio-
thek die technischen Möglichkeiten als 
Chance begreifen kann, um sich als Medi-
enzentrum zu etablieren.

Die High Schools, die wir gesehen ha-
ben, sind nach deutschen Maßstäben mit 
weit über 1 000 bis zu 3 000 Schülern von 
den Jahrgangsstufen 9 bis 12 sehr groß. 
Neben den üblichen großen Sportanla-
gen, Musik-, Kunst- und Theaterräumen, 
Schulküchen und Werkstätten bieten sie 
fast durchgängig eine räumlich großzü-
gige Schulbibliothek mit sehr guter tech-
nischer Ausstattung. Die Leseförderung 
rückt hier allerdings in den Hintergrund, 

DVD, CD-ROM oder Hörbücher sind 
nur für die Hand des Lehrers gedacht.
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schine« und so weiter angegliedert. Dies 
erleichtert nicht nur den Arbeitsalltag der 
Lehrer, es führt sie auch immer wieder in 
die Schulbibliothek.

Weniger angesprochen hat uns hin-
gegen die Möblierung selbst. Zwar sind 
die Regale in der Regel nur von mittlerer 
Höhe und ermöglichen eine hervorragen-
de Raumübersicht, aber die meist mit-
tel- bis dunkelbraunen Möbel stehen für 
eine Ästhetik, die nicht die unsere ist. Die 

verwundertes Kopfschütteln und wurde 
mit Kosten- und Lizenzgründen beant- 
wortet.

Die finanzielle Situation ist auch in 
den USA eines der zentralen Themen. 
Die staatlichen Zuschüsse wurden in der 
aktuellen Wirtschaftskrise stark herun-
tergefahren, sodass die Schulbibliotheken 
immer mehr dazu übergehen, sich eigene 
Ressourcen zu erschließen. Über »Book 
Fairs«, in Zusammenarbeit mit Partnern 
durchgeführte Verkaufswochen, und an-
dere Sponsoringaktionen erwirtschaften 
sie oft mehrere tausend Dollar pro Jahr. 
Je nach sozioökonomischer Struktur des 
Einzugsgebietes der Schule gelingt dies 
mehr oder weniger leicht. Wie auch immer 
man dazu stehen mag, solche Projekte zei-
gen in jedem Fall, mit welcher Kreativität 
die amerikanischen Kolleginnen mit Her-
ausforderungen umgehen.

Zentrale Services

Dass man in amerikanischen Schulbib-
liotheken aber nicht nur kreativ, sondern 
auch pragmatisch ans Werk geht, wird be-
sonders bei den bibliothekarischen Kern-
diensten sichtbar. So werden beispiels-
weise Bibliothekssoftware- und Daten-
banklizenzen auf Schulträgerebene zentral 
beschafft. Und auch die Medieneinarbei-
tung erfolgt sehr effizient, indem man auf 
Fremdleistungen bei den Katalogdaten 
und der ausleihfertigen Ausstattung zu-
rückgreift.

Möglich ist dies, da es in vielen Schul-
bezirken eine zentrale Koordination für 
Schulbibliotheksbelange und Lehrbuch-
beschaffung gibt. Der Staat Florida hat 
außerdem noch eine Beratungsstelle, die 
Informationen verbreitet, Fortbildungen 
organisiert und landesweite Leseförde-
rungsprogramme koordiniert. In einem 
Land, in dem man die Zuständigkeit des 
Staates wesentlich mehr in Frage stellt als 
bei uns, ist dies alles andere als selbstver-
ständlich.

Fazit

Unstrittig ist, dass die Personalsituation 
und die Einbindung der Schulbibliothek 
in den Unterricht in den USA nach wie vor 
beispielhaft sind. Auch die Aus- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten für Schulbib-
liothekare haben uns beeindruckt. Ganz 
aktuell wird zum Beispiel an der Florida 
State University von Professorin Nancy 
Everhart ein Onlinekurs konzipiert, der 
auch ausländischen Interessierten offen-
stehen soll. Ob sich daraus eine Chance 
zur Fortbildung für deutsche Schulbiblio-

Julia Rittel ist Dip-
lom-Bibliothekarin 
für Öffentliche Bib-
liotheken und legte 
ihr Examen 1990 in 
Köln ab, seitdem ist 
sie in und für Schul-
bibliotheken tätig. 
Von 1991 bis 2003 

in der kombinierte Stadtteil- und Ge-
samtschulbibliothek in Bonn-Beuel-Ost 
angestellt, seither in der Mediothek des 
Berufskollegs des Rhein-Sieg-Kreises in 
Bonn-Duisdorf. Seit 2008 ehrenamtliche 
Vorsitzende der Landesarbeitsgemein-
schaft Schulbibliotheken in NRW e.V., 
einem Zusammenschluss von Biblio-
thekarInnen, LehrerInnen und anderen 
Schulbibliotheks-Beschäftigten. In dieser 
Funktion auch Mitglied des Leitungsgre-
miums der Landesinitiative »Bildungs-
partner NRW – Bibliothek + Schule«.  
– Kontakt: jrittel@berufskolleg-bonn-
duisdorf.de

Helga Hofmann war 
nach ihrem Examen 
1985 in Stuttgart in 
verschiedenen Bib-
liotheken tätig. Seit 
November 2000 hat 
sie die stellvertre-
tende Leitung der 
Schulbibliothekari-

schen Arbeitsstelle (sba) der Stadtbü-
cherei Frankfurt am Main inne. Darüber 
hinaus Mitarbeit in der dbv-Kommission 
»Bibliothek und Schule« und Referen-
tentätigkeit bei Fortbildungsveranstal-
tungen. Mehrfach Beratungsaufenthalte 
und Vortragsreisen für die Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (gtz) 
sowie für verschiedene Goethe-Institute 
weltweit (zum Beispiel Libanon, China). 
– Kontakt: helga.hofmann@stadt-frank 
furt.de

Geschmäcker sind kulturell doch sehr ver-
schieden und Rahmenverträge auf Schul-
bezirksebene mit den Einrichtern tragen 
ein Übriges dazu bei, die bekannten Mo-
delle zu multiplizieren. Viele der Schulbib-
liotheken, die derzeit in Deutschland im 
Zuge des Ausbaus der Ganztagsschulen 
entstehen, müssen in Bezug auf die Mö-
blierung den Vergleich jedenfalls nicht 
scheuen.

Auch in Bezug auf den Medienbestand 
erlebten wir eine Überraschung. Die 
Schulbibliothek wird in den USA als Me-
dienzentrum definiert. Die Hardwareaus-
stattung genauso wie die Kompetenz des 
Bibliothekspersonals im Umgang damit 
ist oft vorbildlich. Umso erstaunlicher ist 
es, dass sich der Bestand fast überall nur 
aus Printmedien zusammensetzt. DVD, 
CD-ROM oder Hörbücher sind nur für 
die Hand des Lehrers gedacht. Unsere 
Nachfrage nach den Nonbook-Medien 
für die Schüler stieß immer wieder auf 

Die optimistische Grundhaltung  
der Amerikaner ist schlicht und  

einfach ansteckend.

theks-Engagierte ergibt? Es bleibt abzu-
warten.

Darüber hinaus haben wir gesehen, wie 
wichtig verlässliche Strukturen und klare 
Ziele sind. So könnte die Schaffung eines 
»Referenzrahmens Informationskompe-

tenz«, wie er derzeit von der dbv-Kommis-
sion »Bibliothek und Schule« vorbereitet 
wird, bei uns einen wichtigen Schritt vo-
ran bedeuten. Während unserer Reise ist 
uns aber auch klar geworden, wie weit wir 
in Deutschland sind, was die Nutzung al-
ler Ressourcen angeht. Not macht durch-
aus erfinderisch. Exemplarisch seien hier 
die wichtige Rolle des Ehrenamts und die 
vielen Bildungspartnerschaften, die in den 
letzten Jahren zwischen Schulen, Schul-
bibliotheken und Öffentlichen Bibliothe-
ken entstanden, genannt.

Wir empfanden den Austausch mit den 
engagierten und erfahrenen Kolleginnen 
in den USA als bereichernd – die opti-
mistische Grundhaltung der Amerikaner 
ist schlicht und einfach ansteckend. Und 
auch wenn bei uns vergleichbare Rahmen-
bedingungen noch fehlen, haben wir doch 
wieder einmal festgestellt, dass in den letz-
ten Jahren in Sachen Schulbibliothek in 
Deutschland viel passiert ist.

Während unserer Reise ist uns  
klar geworden, wie weit wir in 

Deutschland sind, was die Nutzung 
aller Ressourcen angeht. Not macht 

durchaus erfinderisch.




