
 
 
Grußwort des Staatssekretärs Hans Beckmann anlässlich des  
1. Schulbiblothekstags Rheinland-Pfalz am 24.10.2012 in Kaiserslautern 
(Auszüge) 

 

Sehr geehrte Herr Abgeordneter Geis, sehr geehrter Herr Pflaum, sehr geehrter Herr 

Beigeordneter Färber, sehr geehrte Frau Scheu,sehr geehrte Damen und Herren, 

 

... Ich freue mich sehr über das hohe Interesse an dieser Veranstaltung. Aus Kapazi-

tätsgründen konnten leider gar nicht alle Interessenten berücksichtigt werden; bei 

über 300 Anmeldungen musste das Landesbibliothekszentrum die Anmeldeliste 

schließen. Dieses hohe Interesse zeigt auch, dass das Landesbibliothekszentrum, 

der Landesverband Rheinland-Pfalz des DBV (Deutscher Bibliotheksverband) und 

die Kommission Zentrale Schulbibliothek, die die Veranstaltung geplant und vorberei-

tet haben, die Interessen derer perfekt getroffen haben, die sich in den Schulen für 

die Bibliotheken engagieren. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Schulbibliothek spielt für das schulische Lernen und Leben eine wichtige Rolle. 

Sie stellt als zentrales Informations- und Wissenszentrum Bücher, Zeitschriften und 

Materialien für das schulische Arbeiten zur Verfügung. Aber es ist schon lange nicht 

mehr so, dass in einer Schulbibliothek einfach nur Druckwerke vorgehalten werden. 

Sie alle, die Sie besonders intensiv mit und für Schulbibliotheken arbeiten, wissen 

das wohl besser als ich: Die Schulbibliothek wird immer stärker in die Arbeit des 

Fachunterrichts integriert und entfaltet erst dadurch ihre besondere Wirkung. In einer 

Zeit, in der selbstorganisiertes Lernen immer mehr an Bedeutung gewinnt, in der 

Schülerinnen und Schüler in jedem Fachunterricht auch, Methodenkompetenz und 

Informations- und Recherchekompetenz erwerben sollen, ist die Rolle der Schulbib-

liothek umfassender und wichtiger denn je.  
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Eine immens wichtige Funktion hat die Schulbibliothek auch als Ort der Leseförde-

rung. Sie ermuntert zum freien Lesen, d.h. zum Lesen aus Spaß, ohne dass ein 

schulischer Arbeitsauftrag oder eine spezifische Hausaufgaben dahintersteckt. Einla-

dend gestaltet ist sie ein Forum vielfältiger schulischer Aktivitäten, die das Lesen als 

interessante, spannende Tätigkeit auch in der Freizeit bewusst machen. So kann die 

Schulbibliothek einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Schülerinnen und Schüler an 

das Lesen heranzuführen und nachhaltig ihre Leselust und Lesekompetenz fördern.  

Und nicht zuletzt ist die Schulbibliothek - wie wir alle wissen -  Treffpunkt, Kommuni-

kationsort, Aufenthalts-, Lern- und Arbeitsraum für die Schülerinnen und Schüler. 

Dieser Aspekt gewinnt  insbesondere durch den Ausbau der Ganztagsschule zu-

nehmend an Bedeutung. Als flexible, offene Einrichtung schlägt die Schulbibliothek 

hier die Brücke zwischen Schule und Freizeit, indem sie viele Formen der Kommuni-

kation zulässt. Über Veranstaltungen wie Autorenlesungen, Vorlesewettbewerbe, 

Schreibwettbewerbe oder Diskussionen mit Zeitzeugen kann sie sogar zum kulturel-

len Forum der Schule weiterentwickelt werden.  

 

… Dass wir in Rheinland-Pfalz eine so ausgeprägte und gut funktionierende Schul-

bibliothekslandschaft haben, ist einerseits das Verdienst vieler sehr engagierter 

Lehrkräfte, Eltern und anderer Ehrenamtlicher, andererseits aber ganz wesentlich 

auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesbibliothekszentrum. Mit dem 

Landesbibliothekszentrum haben wir eine Einrichtung, die in Zusammenarbeit mit der 

Kommission „Zentrale Schulbibliothek“ die Schulen berät, Materialien zusammenstellt 

und erarbeitet und darüber hinaus zahlreiche Fortbildungen durchführt.  

Für all dies und für viele andere Aktivitäten, insbesondere dafür, dass sich das LBZ 

mit Themenkisten, Klassensätzen und Bilderbuchkinos für die Leseförderung enga-

giert und den Lehrerinnen und Lehrern stets mit Rat und Tat zur Seite steht, möchte 

ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 

 

Einen besonderen Dank möchte ich auch den Mitgliedern der Kommission „Zentrale 

Schulbibliothek“ aussprechen, in der sich neben Fachkräften aus dem Landesbiblio-

thekszentrum Lehrerinnen und Lehrer verschiedener Fachrichtungen engagieren. 

Seit vielen Jahren ist diese vom Ministerium berufene Kommission damit beauftragt, 

Schulen mit einer zentralen Schulbibliothek zu beraten und Fortbildungsveranstal-

tungen durchzuführen. Sie erstellt darüber hinaus zweimal jährlich die sogenannte 

LIES Broschüre, die für die Schulen wichtige Informationen, Materialien und Anre-
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gungen für die Nutzung der Schulbibliothek bereitstellt. Besonders vorteilhaft hat sich 

die Zusammensetzung der Gruppe erwiesen. Die enge Zusammenarbeit zwischen 

Landesbibliothekszentrum und den Schulpraktikern hat sich in den vergangenen Jah-

ren sehr gut bewährt. Das zeigt letzten Endes auch die heutige Veranstaltung, die 

ohne diese enge Zusammenarbeit sicher so nicht zustande gekommen wäre. 

 

Die Förderung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen ist ein besonderes 

Anliegen der Landesregierung. Die Kampagne Leselust in Rheinland-Pfalz und die 

Einrichtung von Leseecken an Ganztagsschulen seien an dieser Stelle stellvertre-

tend genannt für die vielen vom Bildungsministerium angestoßenen Initiativen.  

 

Mit der heutigen Veranstaltung hoffen wir, Sie, sehr geehrte Damen und Herren, da-

für zu gewinnen, uns in diesem Unterfangen zu unterstützen. Leseförderung – Frau 

Prof. Garbe und alle anderen anwesenden Leseexpertinnen und Leseexperten wer-

den dies bestätigen – braucht das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer aller 

Schularten und aller Fächer. Bislang waren es oftmals die Deutschkolleginnen und 

Deutschkollegen, denen hier die Hauptverantwortung zugeschrieben wurde.  

Verantwortlich sind aber alle und bei einer konzertierten Bemühung werden auch 

hoffentlich alle profitieren. Wir möchten Lehrerinnen und Lehrer bei der wichtigen 

Aufgabe, Lesemotivation zu erzeugen, Schwächen zu diagnostizieren und Schüle-

rinnen und Schüler individuell zu fördern, auf vielfältige Weise unterstützen.  

Ganz besonders freut mich deshalb, dass Frau Professorin Christine Garbe heute bei 

uns ist. Sie erforscht seit vielen Jahren Lesesozialisation und Leseverhalten von Kin-

dern und Jugendlichen, betreut nationale und internationale Forschungsprojekte wie 

ProLesen oder etwa das ADORE-Project, und nimmt sich, neben der Forschung viel 

Zeit für die Lehre. Sie wird uns im anschließenden Impulsreferat die Schulbibliothek 

als Kernelement einer systematischen schulischen Leseförderung vorstellen. 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, ich wünsche uns allen einen  

informativen und anregenden Tag. Ich wünsche Ihnen auch in den Pausen und beim 

Ausklang der Veranstaltung einen regen Austausch miteinander…  

          Hans Beckmann 
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