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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Wettbewerb der Informationsanbieter und kulturellen Einrich-
tungen um die Gunst der Benutzer nimmt stetig zu. Für Bibliothe-
ken ergibt sich daraus die Notwendigkeit und Chance zur Positio-
nierung. Sie können verstärkt Vermittlungsarbeit leisten und ihre 
Kontakte vor Ort nutzen und ausbauen. Unter dem Schwerpunkt 
dieses Heftes, „Literatur vor Ort“, zeigen wir, wie vielfältig die 
Möglichkeiten dazu sind. Eine ganze Stadt wird mobilisiert, um 
ein Buch zu schreiben, und Datenbanken ermöglichen die (Neu-)
Entdeckung regionaler Literatur. Die besondere Verbundenheit zu 
ortsansässigen Autoren und Künstlern wird durch zahlreiche Ver-
anstaltungen bekundet und die Vergabe eines Jugendliteraturprei-
ses als Forum genutzt. Die Projekte beweisen, dass sich das Enga-
gement lohnt.

Außerdem berichten wir über das vierte Hannoversche Symposium 
der NS-Raubgutforschung und über Projekte und Veranstaltungen 
in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Ein großer Dank geht an alle Verfasser von Beiträgen in diesem 
Heft. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von mbmagazin Anre-
gungen und Lesevergnügen bereitet.

Für das Redaktionsteam

Melanie Schön
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Termine, Hinweise, Autoren, Impressum

     Nicht die längste Praline – aber die wohl kleinste Bibliothek der Welt. Campingfreunde vom Erholungspark 
Irenensee bei Uetze, in der Nähe von Hannover, haben in Eigeninitiative diese Einrichtung vor 15 Jahren geschaffen. Bei Anruf Mord, 
Herzschmerz, Leidenschaft, Erstaunen, Freude – das ganze Literatur-Universum in einer kleinen ausgedienten Telefonzelle. 
Telefonieren kann man hier nicht mehr, aber gut unterhalten wird man allemal.

Foto linke Seite
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Text: Christine Braun

Fotos: Marion Mutschler/Manfred Witte

Seit Anfang des Jahres schreiben in Ro-
tenburg an jedem Kalendertag jeweils ei-
ne Frau und ein Mann eine Geschichte, 
ein Gedicht oder Ähnliches. Herauskom-
men soll ein dickes Buch, das als literari-
scher Spiegel eines Jahres in Rotenburg 
später Freude bei der Lektüre macht.

Die Idee zum Projekt

2006 fand in Rotenburg (Wümme) die 
Aktion „Eine Stadt liest ein Buch“ statt. 
Über mehrere Wochen boten Kultur-
schaffende und Engagierte eine bunte 
Vielfalt an Veranstaltungen rund um 
das Buch „Oskar und die Dame in Ro-
sa“ von Eric-Emmanuel Schmitt an. Auf-
grund des großen Zuspruchs brachte 
die Gleichstellungsbeauftragte danach 
die Idee ein, etwas Ähnliches unter dem 
Motto „Eine Stadt schreibt ein Buch“ zu 
veranstalten. 
Und 2010 war es dann soweit: Die 
Gleichstellungsbeauftragte Brigitte Bor-
chers und die Bibliotheksleiterin Chris-
tine Braun begannen im Frühsommer, 
das Projekt konkret zu gestalten. In ei-
ner Arbeitsgruppe mit anderen Kultur-
schaffenden wurden die Bedingungen 
festgelegt, und beim Kulturbankett am 
10. September 2010 wurde das Projekt 

schließlich der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Brigitte Borchers präsentierte die Idee 
dem gespannten Publikum in Liedform.

Inzwischen gestalten Schulklassen, Kin-
dergärten, Seniorengruppen und ande-
re 730 Kalenderblätter (jeweils 365 für 
Frauen und 365 für Männer), die die 
Mitschreibenden als Erinnerung an „ih-
ren“ Tag im Rotenburger Buch erhalten 
sollen. Der Zeichner Peter Fischer ent-
warf ein Logo für das Projekt, das inzwi-
schen in verschiedenen Farbstellungen 
auf Plakaten, Flyern, Aufklebern, Stem-
peln usw. auftaucht und auch das fertige 
Buch zieren wird. In der Stadtbibliothek 
und in den drei Rotenburger Buchhand-
lungen können alle Interessierten seit 
Oktober 2010 einen Tag des Jahres 2011 
zum Mitschreiben buchen. Die Bedin-
gungen zum Mitmachen sind so formu-
liert, dass sie einen großen Freiraum für 
kreative Schreibideen bieten.

Der Ablauf

Um die Tagesvergabe zu regeln wurden 
zwei Google-Kalender – für Frauen und 
Männer – eingerichtet und die Kalen-
derblätter auf die Buchhandlungen und 
die Stadtbibliothek aufgeteilt. Januar bis 
März erhielt man z.B. in der Stadtbib-
liothek, April bis Juni in der Buchhand-
lung Müller. Wer zu einen Tag etwas 
schreiben möchte, kann sich entweder 
direkt in einer Buchhandlung das Ka-
lenderblatt für den gewünschten Tag ab-
holen oder telefonisch in der Bibliothek 
den Tag buchen. Die Kalenderblätter 
werden in diesem Fall aus der entspre-
chenden Buchhandlung abgeholt und 
der schreibenden Person zugeschickt. 
Um die Schwelle zum Mitmachen mög-
lichst niedrig zu halten, darf der fertige 
Beitrag in jeder Form abgegeben wer-
den: Handschriftlich, getippt oder gern 
auch elektronisch per Mail, auf CD oder 

Literatur vor Ort

Eine Stadt schreibt ein Buch
Seit dem 1. Januar 2011 schreiben Bürgerinnen und Bürger 
der Kleinstadt Rotenburg (Wümme) gemeinsam ein Buch.



Wer darf schreiben?

u Wenn Sie hier wohnen, hier arbeiten oder sonst einen deutlichen Bezug 
zu Rotenburg haben, können Sie mitmachen. Bei Unklarheiten setzen Sie 
sich gern mit uns in Verbindung. 

Was kann ich schreiben?

u Alles: Gedichte, Geschichten, Fantasy, Konkretes - und wenn Sie mit ei-
ner Gruppe Fortsetzungsgeschichten über mehrere Tage schreiben möch-
ten, so geht auch das.
u Sie können auch anstelle eines Textes einen eigenen Comic einreichen, 
oder sogar nur ein Bild, wenn Sie es selbst gemacht haben und wenn es 
eine Geschichte erzählt.
u Selbstgemachte Fotos sind nur als Illustration zugelassen.

Was gibt es sonst an Bedingungen für das Schreiben?

u Sie müssen genau an dem Tag schreiben, den Sie sich ausgesucht haben 
(aber es ist nicht nötig, über den Tag zu schreiben...).
u Sie müssen Ihr „Werk“ spätestens eine Woche nach Ihrem Kalendertag 
abliefern.
u Es muss in der Stadt Rotenburg geschrieben werden, also nicht am Ur-
laubsort, von einem Nachbarort aus oder.....! In den Rotenburger Buch-
handlungen, der Stadtbibliothek, im Rathaus und im Café Haake-Meyer 
wird es deshalb für „Stadtschreiber und Stadtschreiberinnen“ reservierte 
Tische geben, an denen Sie sich gemütlich niederlassen können um zu 
schreiben.
u Sie geben mit der Abgabe Ihres Werkes Ihr Einverständnis, dass es von 
der Projektleitung mit Ihrem Namen veröffentlicht werden kann.
u Es wird nur ein Tag pro Person vergeben.

Wie lang darf der Text sein?

u Geschriebene Texte: höchstens 40 Zeilen und 60 Zeichen pro Zeile 
(incl. Namen).
u Bilder müssen reproduzierbar sein, (Vorlage nicht größer als DIN-A3).

Wo bekomme ich einen Tag?

u Reservierung ab sofort in der Stadtbibliothek (auch telefonisch), ab No-
vember in allen Buchhandlungen und im Internet.

Und übrigens:

Es wird mit Schreibwerkstätten, Diktier- und Übersetzungsservice jede er-
denkliche Unterstützung geben für diejenigen, die am Projekt teilnehmen 
möchten!

Die Bedingungen zur Teilnahme am Buchprojekt
5
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USB-Stick. Zusätzlich muss unbedingt 
eine Erklärung zu den Nutzungsrechten 
unterschrieben werden.

Die Kalender, eine Auswahl an bereits 
fertiggestellten Texten und viele Infor-
mationen rund um die Aktion finden 
sich auch auf der Internetseite, die ei-
gens für das Projekt eingerichtet wurde. 

Großes Engagement

Die Rotenburgerinnen und Rotenburger 
begannen dann Anfang des Jahres zu 
schreiben, und die abgegebenen Texte 
sind so bunt und vielfältig wie die Men-
schen, die sie verfasst hatten. 

Der mit der Erfassung und Verwaltung 
der fertigen Texte verbundene Arbeitsauf-
wand erwies sich als enorm groß: Zahl-
reiche – manchmal schwer lesbare – Tex-
te mussten abgeschrieben werden, Ge-
mailtes kam in seltsamen Dateiforma-
ten und musste konvertiert werden und 
vor allem wollten viele der Schreibenden 
Auskunft darüber, ob ihr Text so in Ord-
nung ist, sie vielleicht doch einen ande-
ren nehmen sollten und Ähnliches. 

Zahlreiche Veranstaltungen 

Um möglichst viele Menschen zum Mit-
schreiben zu animieren, sind die Mit-
glieder der Projekt-Arbeitsgruppe re-
gelmäßig mit einem Infostand auf dem 
Wochenmarkt präsent. Neben Informa-
tionen und Flyern gibt es dort auch im-
mer einen aktuellen Kalender mit den 
freien Tagen, so dass Interessenten sich 
sofort „ihren Tag“ aussuchen können. 
Bei dieser Gelegenheit finden sich im-
mer zahlreiche neue Mitschreibende 
und es entstehen viele anregende Ge-
spräche rund um das Projekt. Zwei an-
gebotene Termine für eine Schreibwerk-
statt wurden im Frühjahr dagegen nur 
sehr mäßig besucht, weshalb auf weite-
re Angebote dieser Art verzichtet wurde. 
Besondere Highlights waren die beiden 
Leseabende, an denen die Rotenburger 
Buchautorinnen und -autoren ihre bis 
dahin geschriebenen Texte vortrugen. 

5
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Jeweils rund 15 Personen präsentierten 
Gedichte, Geschichten, Statements und 
zum Teil sehr persönliche Texte – am 3. 
Juni im Kulturcafe Haake-Meyer, am 4. 
Oktober in der Stadtbibliothek. Beide 
Abende wurden von der Musikerin Ka-
rin Christoph mit Geige und Akkorde-
on sehr stimmungsvoll begleitet und 
kamen beim zahlreich erschienen Pub-
likum sehr gut an. 

Im Rahmen des Projekts gab es außer-
dem eine Ausstellung des Bremer Künst-
lers Joachim „Bommel“ Fischer mit Buch-
objekten unter dem Motto „Sparbuch, 
Handbuch und Co“. Fischer schrieb sei-
nen Beitrag für das Buch öffentlich mit 
Pressebegleitung in der Stadtbibliothek 
und stellte ihn bei der Finissage der Aus-
stellung am 22. September vor.

ser besuchte in Rotenburg das Gymna-
sium und stellte seinen Beitrag für das 
Buch am 18. November zusammen mit 
seinem neuen Buch in der Stadtbiblio-
thek vor.

Sehenswerte Zwischenbilanz

Inzwischen wird seit mehr als zehn Mo-
naten für das Buch geschrieben, gedich-
tet und gezeichnet. Zwar sind einige Ta-

Christine Braun (Leiterin der Stadtbibliothek, 3.v.l.) und Manfred Witte 
(6.v.l.) von der Projekt-Arbeitsgruppe zählten auch zu den Gästen des 
Leseabends im Kulturcafé Haake-Meyer.

Info-Stand mit Birgit Strahmann-Cordes, Nadja Zilke (Stellv. Leiterin 
der Stadtbibliothek) und Brigitte Borchers (Gleichstellungsbeauftrage)

Johano Strasser – schreibt auch für das Buch

Im Oktober stellte der Künstler Jobst 
Deventer seine „Butterbrotchronik“ mit 
fotografierten Stullen seiner Kinder in 
der Bibliothek aus. Dazu schrieb er am 
13. Oktober ebenfalls öffentlich einen 
Beitrag für das Buch, den er am sel-
ben Abend im Rahmen eines Vortrages 

„Nachwuchs und Butterbrot“ präsentierte.

Besonders freuen sich die Organisato-
rinnen über die Teilnahme des PEN-
Club-Präsidenten Johano Strasser. Die-
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Weitere Informationen:

www.buchprojekt-rotenburg.de

Ottmar Deckner liest seinen plattdeutschen Text für den 3. März.

ge frei geblieben, aber das bisherige Zwi-
schenergebnis kann sich sehen lassen: 

u  Mehr als 350 Menschen haben bisher 
einen Tag gebucht.

u  Fast alle Literaturgattungen sind ver-
treten, vom Haiku über den Bericht und 
den Comic bis zur Kurzgeschichte. 

u  Kinder, Ältere, Jugendliche, Menschen 
mit Behinderung, frühere Rotenbur-

ger Bürgerinnen und Bürger, Touristen, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
und auch viele Gruppen machen mit.

u  Ein Verlag, der die Veröffentlichung 
des Buches übernehmen möchte, wur-
de gefunden.

Die Organisatorinnen Brigitte Borchers 
und Christine Braun freuen sich beson-
ders über die inhaltliche, stilistische und 
gesellschaftliche Vielfalt der Beiträge, die 

tatsächlich das ganze Spektrum des städ-
tischen Lebens abbilden kann. Schon jetzt 
kann man das Projekt „Eine Stadt schreibt 
ein Buch“ als gelungen betrachten.          ä

Urlaub im Land Wursten (Wremen)

En Suenndag Morgen, wie han juesst en need Auto 
kregen, woer naterlich en Utfort ansett. Dat gueng 
juemme lieg ut, un keen wuess wo dat hingon schull.
As mien Frau un uns luetje Deern sik nicht eenich 
woern, he ick seggt mogt jo keen Gedanken mehr, wi 
ford so wiet, bet de Stroot toend is!
No 1 ½ Stuenn weer dat sowiet und wi han en ho-
gen Diek voer us, de Stroot woer toend wat wi ob den 
Diek tosein kreegen hebt, dat het us bannig gefoh-
len und wie kuenn ersmol blot aa u. oo un kiek mol 
rutkriegen. No links hintau seen wi de Hobenanlo-
gen vun Bremerhoben un no de rechte Sied ohn man 
all dat wiede Meer. Dor twischen en luetten Hoben 

mit Krabbenkutter un Buten ob den groden Strom, 
Scheep, vullpakt mit Containers un „Iesenkassens“ de 
harn 5000-6000 Autos in eer groden Buk. Ne Men-
ge witte Segels un ook Motorjachten legen hier. In 
duessen Moment woer en lange anholende Sympatie 
geboren de bet huedde noch Bestand hett! Wi hebt 
us den Dag oeber en Strandkorf miet, un up den Weg 
no hus woer klor, hier witt wi Urlaub mooken! Duesse 
Suenndags-Utflug ligt nu all 32 Johr trueg. In duesse 
Tid dor het sik manches aenert an de Kuest, dat mud 
man eenmol seggen. Dat ist primo, dat is gaud und 
wenn du foken mol in duessen Landstrich wesen bu-
est denn hest du ok bald sollten Woter in din Blaud. 
Strandfest, Wremer Markt un Schipperfest ward af-
holn en mol jedet Johr, un en Maennerchor woer gru-
end de Shanties singt, dat is doch klor de Leeder de 
hier sungen ward sind seemaennisch un ganz schoen 
lut und klingt wiet in de greune Marschenlandschaft 
rut. De „Grille“ dait enmol in de Week hier zirpen, de 
Feriengast kunn sik hier vergnoegen, kann eten un 
ook drinken un en Storchenpoor is en schoene Zier, 
se klapper mit de Schnobels un daud mit de Fleugels 
winken. Ton „Nordseebad“ het duesse Ort sik mau-
sert an de groene Kuest, un wenn dat hier nich to dull 
ward mit de Feriengast, dat wier en grodet Glueck.
Wenn wie uns Feriendomizil wedder anstuern daud, 
mik wi dot nich gliek erstmol moed wi „Panorama“ 
tanken, boben up den hogen Diek! Wat schall ik su-
ess noch seggen 32 Johr de sprekt alleen foer sik wie 
komt hier juemme weder her, foer us is dat hier aller-
best denn wie suend hier in Wremen ganz tofreden 
Feriengaest!



88

Literatur vor Ort

Bücher ganz „neuer Lesart“
Die Zusammenarbeit von Bibliotheken und ortsansässigen 
Autoren und Künstlern kann für beide Seiten bereichernd sein. 
Das belegt die Ausstellung „Malerbücher“ 
in der Landesbibliothek 
Oldenburg.

Text: Corinna Roeder

Fotos: Landesbibliothek Oldenburg/ 

Joachim Riches/Renate Vossler

In den vergangenen 25 Jahren war es 
überwiegend ihre Arbeit als Illustrato-
rin und Autorin von Bilderbüchern für 
Kinder, mit der die Oldenburger Künst-
lerin Heike Ellermann an die Öffentlich-
keit trat. Initialzündung und wichtiges 
Forum für ihren Erfolg war und ist die 
Oldenburger Kinderbuchmesse KIBUM, 
die von der Stadtbibliothek Oldenburg 
und der Universität Oldenburg jährlich 
veranstaltet wird. In diesem Frühjahr 
wurden in der Landesbibliothek Olden-
burg nun erstmals Bücher von Heike 
Ellermann mit ungegenständlichen In-
halten und textfreien Seiten präsentiert 

– Bilderbücher ganz „neuer Lesart“.

Vom 17. März bis zum 7. Mai 2011 
wurde in den Vitrinen der Bibliothek 
am Pferdemarkt auf zwei Stockwerken 
die Ausstellung „Malerbücher“ gezeigt. 
Heike Ellermann präsentierte mit ih-
ren Künstlerbüchern eine Kunstgattung, 
die die beiden kreativen Arbeitsfelder 
der Künstlerin „Buch“ und „Bild“ in be-
sonderer Weise verbindet und in ihrer 
Fortentwicklung zeigt. Dass sich diese 
Entwicklung in ihrem Schaffen folge-
richtig ergab und vielleicht sogar vorher-
sehbar war, beschreibt Maria Linsmann, 
die Leiterin des Bilderbuchmuseums 
Troisdorf, in dem kleinen Katalog, der 
die Oldenburger Ausstellung begleitete: 

„Die Hinwendung zum textfreien und 
zugleich ungegenständlichen Künstler-
buch geschieht allerdings keineswegs 
zufällig, sondern erscheint bei genaue-
rer Betrachtung und Analyse des Wer-
kes von Heike Ellermann als logische 
und konsequente Fortentwicklung.“1

1 Maria Linsmann, Neue Lesart, Zu den Malerbü-

chern von Heike Ellermann, in: Katalog Malerbücher, 

Landesbibliothek Oldenburg, 2011

Künstlerbuch 
„Zeichensammlung“, 2010
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Der „freien“ Arbeit im Genre Künstler-
buch ging die Konzeption und Gestal-
tung von 15 Bilderbüchern voraus, die 
die Künstlerin in verschiedenen Verla-
gen veröffentlichte. Ausgangspunkt war 
dabei zunächst die theoretische Beschäf-
tigung mit Kinderliteratur. 

Porträt einer Künstlerin

Heike Ellermann, Jahrgang 1945, ver-
brachte ihre Schulzeit in Nienburg/We-
ser. Sie studierte Kunstpädagogik und 
Pädagogik in Braunschweig, Tübingen 
und Oldenburg. Nach abschließendem 
Diplom in Pädagogik und einem ein-
jährigen Aufenthalt in Frankreich war 
sie im Schuldienst und in der Erwach-
senenbildung tätig. Seit 1974 ist Olden-
burg ihr Wohn- und Arbeitsort.

Neben der Berufstätigkeit verfolgte Hei-
ke Ellermann immer auch künstlerische 
Aktivitäten und präsentierte ihre Bilder 
in zahlreichen Ausstellungen. Mitte 
der 70er Jahre kam die Kinderliteratur 
hinzu; zunächst durch wissenschaftli-
che Annäherung an dieses Gebiet. An 
der Universität Oldenburg ergab sich 

für sie die Möglichkeit, im Rahmen des 
Fachbereiches Kommunikation/Ästhe-
tik Lehraufträge zur Thematik „Kinder-
literatur/Bilderbuch“ wahrzunehmen. 
In dieser Zeit (1974) fand in Oldenburg 
erstmalig die KIBUM statt, die größ-
te, nicht kommerzielle Kinder- und Ju-
gendbuchmesse ihrer Art in Deutsch-
land. Heike Ellermann war damals an 
den ersten Planungen beteiligt. 

1982 gab sie ihre Berufstätigkeit als pä-
dagogische Mitarbeiterin an der Volks-
hochschule Oldenburg auf, um frei-
schaffend als Malerin tätig zu sein. Ihre 
Lehrtätigkeit an der Universität Olden-
burg führte Heike Ellermann in den 
80er Jahren jedoch weiter. Hinzu ka-
men wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen zu Fragen der Rezeption des Bilder-
buches. 

Im Vordergrund ihres künstlerischen 
Schaffens stand zunächst weiterhin die 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Landschaft in unterschiedlichen Techni-
ken und mit zunehmendem Abstrakti-
onsgrad. Ihre Arbeiten wurden in zahl-

reichen Ausstellungen gezeigt, später 
kamen Objektentwürfe für „Kunst im 
öffentlichen Raum“ und Fotografie-Pro-
jekte hinzu.

Zahlreiche Auszeichnungen 

Ihre wissenschaftliche Arbeit zu Fragen 
der Kinderliteratur führte Heike Eller-
mann im Laufe der Zeit zu der Idee, ein 
eigenes Bilderbuch zu konzipieren, zu 
illustrieren und für den Kinder- und Ju-
gendbuchpreis der Stadt Oldenburg ein-
zureichen. Dieser Preis für Erstlings-
werke wird seit 1977 im Zusammen-
hang mit der KIBUM von der Stadt aus-
gelobt. 1986 war Heike Ellermann die 
Preisträgerin. Ihr Manuskript mit dem 
Titel „Ein Brief in der Kapuzinerkres-
se“ wurde 1987 im Verlag Beltz & Gel-
berg veröffentlicht. Dies war der Start 
für ihre freiberufliche Laufbahn als Au-
torin und Illustratorin: 15 Bilderbücher 

– überwiegend mit eigenen Texten – wur-
den seitdem in den Verlagen Beltz & 
Gelberg, Lappan, Herder und Hinstorff 
veröffentlicht. 

Die Ausstellung „Malerbücher“ war im Frühjahr in der Landesbibliothek Oldenburg zu sehen.
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Dem Oldenburger Preis folgten weitere 
Auszeichnungen. 1991 und 1999 wur-
den die Bilderbücher „Papiervogel, flieg!“ 
und „Die Puppe Bella“ (Text: Doris Meiß-
ner-Johannknecht) für den Deutschen 
Jugendliteraturpreis nominiert, 2009 er-
hielt das Bilderbuch „Der Gänsegeneral“ 
(Text: Marjaleena Lembcke) den LUCHS 
der Wochenzeitung „DIE ZEIT“.

Von den Anfängen bis jetzt war es die 
alljährlich stattfindende Oldenburger 
KIBUM (in diesem Jahr vom 5. bis 15. 
November 2011 zum 37. Mal!), die der 
Autorin Gelegenheit gab, sich vor Ort zu 
präsentieren: mit Buchpremieren, Aus-
stellungen der Originale im Foyer der 
Jugendbibliothek, Lesungen und 2005 
einem KIBUM-Plakatentwurf. Von 1999 
bis 2003 gehörte Heike Ellermann der 
Jury für den Oldenburger Kinder- und 
Jugendbuchpreis an. 

Workshops und Lesereisen 
im In- und Ausland

Die Zahl der Lesungen an Schulen und 
Bibliotheken erweiterte sich von Jahr zu 
Jahr und von Buch zu Buch. Eine her-
vorragende und tragende Rolle spielt 
dabei der Friedrich-Bödecker-Kreis, der 
seit seiner Gründung im Jahre 1954 Au-
torenbegegnungen in nunmehr allen 
Bundesländern organisiert und durch-
führt. 

Neben den Lesungen in Deutschland 
und der Schweiz war Heike Ellermann 
immer auch als Dozentin im Fortbil-
dungsbereich tätig. Werkstattgespräche 
und Workshops führten sie z. B. an die 
Akademie für Leseförderung nach Han-
nover, an die Universität nach Halle und 
ins europäische Ausland als Referentin 
der Goethe-Institute in Weißrussland, 
Lettland und der Slowakei. 

Die Themen der ersten Bilderbücher 
waren realistische Geschichten, die im 
Alltag von Kindern angesiedelt waren. 
Später baute die Autorin vermehrt phan-
tastische Elemente in die Handlung ein. 
In den meisten Büchern liegt den Texten 
ein sozial engagierter Ansatz zu Grun-

de. „Ihre Bilderbücher verlieren nie an 
Bodenhaftung. Sie möchte den Kindern 
von wirklichen Ereignissen erzählen, 
von Hiroshima, von Fremdenfeindlich-
keit, (...) oder vom Tod eines Kindes. Sie 
bringt die Kinder dazu, die Augen zu 
öffnen, Indizien und Zeichen wahrzu-
nehmen, deren Geschichte und Bedeu-
tung selbst zu finden.“2

Das Papiertheater kam als neues künst-
lerisches Metier und auch als Gegen-
stand für Fortbildungen hinzu. 1991 
hatte Heike Ellermann dieses wieder-

entdeckte Medium bei einem Seminar 
des Arbeitskreises für Jugendliteratur 
kennengelernt; sie ist seitdem fasziniert 
von der Wirkung der kleinen Bühne 
und seinen pädagogischen Möglichkei-
ten. Die Autorin inszenierte eine Reihe 
von eigenen Theaterstücken und führte 
Projekte mit Kindern durch. 

Die Ausstellung in der 
Landesbibliothek Oldenburg

2005 widmete das Bilderbuchmuseum 
Troisdorf der Künstlerin eine Ausstel-
lung mit dem Titel „Papierstücke“. In 
dieser umfassenden Werkschau wur-
den Bilderbuchoriginale in chronologi-

Bilderbuch „Der Gänsegeneral“, Hinstorff Verlag 2008

Bilderbuch „Das Eisschloss“, Lappan Verlag 2001

2 Barbara von Korff-Schmising, Multi-Talent, Die Bil-

derbuchkünstlerin Heike Ellermann, in: Bulletin Ju-

gend & Literatur, 8/2006, S. 6/7.
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scher Abfolge zusammen mit den freien 
Arbeiten präsentiert. Für diese Ausstel-
lung gestaltete Heike Ellermann erstma-
lig auch Künstlerbücher – textlose Farb- 
und Formexperimente. Eine Verbin-
dung zu den Bilderbüchern scheint un-
verkennbar: „Legt man Bilderbuch und 
Künstlerbuch von Heike Ellermann ne-
beneinander, so wird deutlich, wie groß 
und wie gering zugleich die Unterschie-
de zwischen dem kommerziellen und 
dem freien künstlerischen Buch sind.“3

Die „Freiheiten“, die die Malerbücher 
der Künstlerin im Gegensatz zu den 
textgebundenen Bilderbüchern bieten, 
beschreibt Maria Linsmann im Katalog 
der Oldenburger Ausstellung: „So gibt 
es keine Gestaltungsvorgaben hinsicht-
lich Umfang oder Format, es gibt kei-
ne formalen Vorgaben zum Text-Bild-
Bezug, keine Freiflächen innerhalb des 
Bildes, die für die Textblöcke einzupla-
nen wären und es gibt vor allem keinen 
inhaltlich lesbaren Text.“4

Seit der Troisdorfer Ausstellung hat die 
Künstlerin mit verschiedenen Formen 
des Künstlerbuches experimentiert. Das 
aus Einzelblättern zusammengesetzte 
Leporello bot ihr besondere gestalteri-
sche Möglichkeiten, ihre „Geschichten 
neuer Lesart“ zu erzählen. Sie fasst ihre 
Bilder nicht nur als Buch zusammen, sie 
nutzt auch Ausdrucksmittel, die an ei-

nen lesbaren Text erinnern. In allen Bil-
dern finden sich schriftähnliche Zeichen, 
die als Kurzschrift oder Kritzelei auftre-
ten. So spielt Heike Ellermann mit An-
deutungen, die beim Betrachter immer 
wieder den Versuch auslösen, einen Text 
zu entziffern, die Bilder zu lesen. In die-
sem Ansinnen bleibt der Rezipient aber 
auf sich selbst zurückgeworfen, auf sei-
ne eigenen Deutungen und seine Fanta-
sie. Die Assoziation zum Bilderbuch ist 
aber dennoch immer präsent.

Die Ausstellung in der Oldenburger 
Landesbibliothek war von der Künstle-
rin eigens für die Räumlichkeiten vor 
Ort konzipiert und arrangiert worden. 
In den Vitrinen waren die aufgefalteten 
Leporellos und die Einzelblätter in Kas-
setten ausgelegt. In der so genannten 
Tresorvitrine – sonst Standort des Ol-
denburger Sachsenspiegels von 1336 – 
war eine Installation aus kleinen leeren 
Papierstücken aufgestellt, die den Titel 

„Unbeschriebene Blätter“ trug.

Die Landesbibliothek Oldenburg prä-
sentierte so den zahlreichen begeister-

Künstlerbuch „Gräuliche Notate“, 2010

Eine Künstlerin, die Bücher malt und Bilder 
schreibt: Heike Ellermann.

Weitere Informationen:

Waltraud Bagge/Heike Ellermann, 
Papiertheater in einer zweiten Klasse,
in: Grundschule H. 9, 2001, S. 61-63.

Heike Ellermann/Anke Märk-Bür-
mann, Drei Bären aus Papier, aber 
nicht von Pappe, Papiertheater in 
der Bibliothek, in: Der Evangelische 
Buchberater, 2004, H. 4,  S. 464-467.

Maria Linsmann (Hg.), Papierstücke, 
Troisdorf, 2005.3 Jens Thiele, Die Leerstelle im erzählenden Bild, in: 

Papierstücke, Troisdorf, 2005, S. 14.

4 Maria Linsmann, Neue Lesart, Zu den Malerbü-

chern von Heike Ellermann, in: Katalog Malerbücher, 

Landesbibliothek Oldenburg, 2011.

ten Besucherinnen und Besuchern mit 
den gemalten Büchern und geschriebe-
nen Bildern von Heike Ellermann im 
Frühjahr 2011 eine „Literatur neuer Les-
art“ vor Ort.                                               ä



12 40 Jahre Buxtehuder Bulle
Geschichte und Geburtstag des renommierten 
Jugendliteraturpreises1

Text: Ulrike Mensching

Fotos: Buxtehuder Tageblatt

 Der Buxtehuder Bulle bringt das char-
mante Hansestädchen 30 Kilometer 
südlich von Hamburg, das vielen nur 
aus dem Märchen von Hase und Igel 
bekannt ist, jährlich auf die deutsche li-
terarische Landkarte unter dem großen 
Titel „Jugendbuch“.
Der renommierte Jugendliteraturpreis 
feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubilä-
um – und mit ihm die Stadt Buxtehude, 
die Preisträger und Verlage sowie seine 
Fans und Förderer weit über die Gren-
zen (Nord-)Deutschlands hinaus.

Es begann mit dem Unmut 
eines Buchhändlers

Es war der überaus umtriebige Buch-
händler Winfried Ziemann, der im Jahr 
1971 das damals noch als Außenseiter 
kritisch beäugte Gegenstück zum Deut-
schen Jugendliteraturpreis erfand und 
initiierte. 
Ziemann hatte seinen Buchladen in Bux-
tehude eröffnet und sich geärgert, dass 
ausschließlich Erwachsene behaupte-
ten, darüber entscheiden zu können, 
was Jugendliche am liebsten lesen. Das 
waren nicht nur die Eltern, die in der 
Buchhandlung für ihre Kinder einkauf-
ten, auch die Jury des Bundesjugend-
buchpreises bestand ausnahmslos aus 
Erwachsenen. „Oft kamen ältere Leute, 
und wenn man fragte, was sie ihren En-
keln schenken wollen, kamen sie mit Sa-
chen, die sie in ihrer eigenen Kindheit 
gelesen hatten, zum Teil Schmonzetten, 
Uraltserien, Mädchengeschichten ...“ 
Den damals mittdreißigjährigen Buch-
händler dagegen bewegte die Frage, ob 
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Jugendliche durch das, was sie lesen, 
auch kritikfähig werden. Hat, wer mehr 
liest, auch mehr Durchblick? Darum 
hielt er Jugendbücher schon immer für 
wichtig.
Und so entstand Ziemanns damals re-
volutionäre Idee, Jugendliche selbst un-
mittelbar an der Preisentscheidung zu 
beteiligen. Er sei, so erzählte der intel-

ligente Querdenker oft, viel wegen der 
paritätischen Zusammensetzung der 
Jury aus Jugendlichen und Erwachse-
nen belächelt worden. Ziemann griff 
tief in die eigene Tasche und stiftete ei-
ne Stahlplastik in Form eines Bullen so-
wie 8000 Deutsche Mark. Damit wurde 
der damals höchst dotierte Jugendbuch-
preis der Bundesrepublik Deutschland 

Kevin Brooks bei der Entgegennahme des Buxtehuder Bullen für „Lucas“
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ausgeschrieben und jeweils elf Jugend-
liche und Erwachsene lasen sich durch 
die Jugendbuch-Neuerscheinungen des 
Jahres 1971. Der erste, damals 88-jähri-
ge, Bullenpreisträger Alexander S. Neill, 
Begründer des Internats Summerhill in 
England, meinte zu dem ersten unter 
Beteiligung von Jugendlichen verliehe-
nen Preis für sein Buch „Die grüne Wol-
ke“: „Drei Ehrendoktorhüte habe ich in 
meinem Leben bekommen, aber keiner 
war mir so wichtig wie dieser Preis“. 

Ein Jugendbuchpreis 
von internationalem Ansehen

Der von Ziemann gestartete Versuch, 
Jugendliche unmittelbar und paritätisch 
an der Preisverleihung zu beteiligen, 
hat sich auch aus heutiger Sicht nach 40 
Jahren bewährt und entscheidend den 
Ruf des Buxtehuder Bullen geprägt. Es 
waren Ziemann und sein „Bulle“, die 
Jugendlichen erstmals ein Votum in der 
Jugendbuchszene verschafft haben.

Zu den Preisträgern gehören internati-
onale Autorengrößen wie Gudrun Pau-
sewang, Andreas Steinhöfel, Michael 
Ende, Ursula Wölfel, Hermann Vinke, 
Markus Zusak, David Grossman und 
Suzanne Collins. Nahezu alle von der 
jährlich neu gelosten Laienjury prämier-
ten Jugendbücher sind ein Beweis dafür, 
dass Jugendliche keine faden Abenteu-
erstorys oder kitschige Zuckerbäckerwa-
re lesen wollen, sondern sich für wirk-
lichkeitsnahe, kritische Themen ent-
scheiden. 
Derzeit sind noch erstaunliche 75 Pro-
zent aller in den letzten 40 Jahren preis-
gekrönten Titel im deutschen Buchhan-
del lieferbar. In einer Zeit der extremen 
Schnelllebigkeit des Buchmarktes nicht 
nur ein Beweis für die Beliebtheit aktu-
eller, kritischer Themen, sondern auch 
für die Langlebigkeit der Bücher – wirt-
schaftlich begründet durch anhaltende  
Verkaufszahlen.

Und noch etwas macht die Besonderheit 
des „Buxtehuder Bullen“ unter den zahl-
reichen anderen Jugendbuchpreisen 
aus. Es ist die persönliche Bindung der 

Preisträger an Winfried Ziemann und 
die Stadt Buxtehude, vertreten durch 
den Bürgermeister sowie die „Ausfüh-
renden“ in Kulturbüro und Stadtbiblio-
thek. Die letzten 40 Jahre sind geprägt 
durch zahlreiche Geschichten und Erin-
nerungen von Preisträgern und -verlei-
hungen. Bis auf zwei Ausnahmen nah-
men alle Gewinnerinnen und Gewinner 
den schwergewichtigen Preis persönlich 
in Empfang. Beeindruckende und über-
zeugende Feierstunden in Buxtehude 
gehen jährlich einher mit Lesungen 
und Diskussionen an weiterführenden 
Schulen und öffentlichen Auftritten der 
Preisträger.

Die 12,5 Kilogramm schwere Stahlplas-
tik des „Buxtehuder Bullen“ aus der 
Hand des Buxtehuder Bildhauers Rein-
hard Güthling ist eine Symbolfigur. Pa-
te stand „Ferdinand“, der Stier aus dem 
gleichnamigen Bilderbuch von Munro 
Leaf, das Winfried Ziemann ans Herz 
gewachsen war. Ferdinand ist stark und 
friedfertig zugleich – eine schöne Alle-
gorie für einen Preis, der neue Wege ge-
hen wollte. 
Zehn Jahre lang, bis 1981, finanzierte 
Winfried Ziemann Kosten und Preis-

geld selbst. Seitdem steht der „Bulle“ im 
Stall der Stadt Buxtehude, die die wei-
tere Verleihung der literarischen Plastik 
sichert. Inzwischen beträgt das Preis-
geld 5000 Euro. Das Verfahren der Preis-
entscheidung liegt seit 2005 in den Hän-
den der Stadtbibliothek. Die Feierlich-
keiten zur Preisverleihung organisiert 
das Buxtehuder Kulturbüro. Finanzielle 
Unterstützung wird derzeit durch die 
Else-und-Heinrich-Klindworth-Stiftung 
gewährt.

Neueste Errungenschaft ist der BULLE-
vard in der Buxtehuder Bahnhofstraße: 
Dank Stadtmarketing und Geschäfts-
leuten wurden die Namen aller Preis-
träger des Jugendbuchpreises auf Mes-
singplatten verewigt und wie beim le-
gendären Walk of Fame im Fußweg der 
Bahnhofstraße einbetoniert. So werben 
Stadt und „Bulle“ nicht nur beim tägli-
chen Einkauf in der eigenen Bevölke-
rung, sondern – ganz nebenbei – auch 
für Touristen über die Grenzen Buxte-
hudes hinaus. Gründer und Stifter Win-
fried Ziemann konnte die festliche Ein-
weihung des BULLEvards im Juni leider 
nicht mehr erleben, er starb 76-jährig 
im November 2010. 

Initiator des Buxtehuder Bullen: Winfried Ziemann in seinem Buchladen
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Festwoche in Buxtehude

Da der 40. Geburtstag des Buxtehuder 
Bullen ein trefflicher Grund zum Feiern 
ist, lud die Stadt Anfang September 2011 
zu einer Festwoche ein. In diesem Rah-
men begegneten sich preisgekrönte Au-
torinnen und Autoren aus vier Jahrzehn-
ten Jugendbuchpreis in Buxtehude. In 
Hauptschulen, Realschulen und Gymna-
sien suchten Hermann Vinke (Das kur-
ze Leben der Sophie Scholl, 1980), Urs 
M. Fiechtner (Annas Geschichte, 1985), 
Hanna Jansen (Über tausend Hügel wan-
dere ich mit dir, 2002), Kevin Brooks (Lu-
cas, 2005), und Anne C. Voorhoeve (Li-
verpool Street, 2007) das Gespräch mit 
Jugendlichen und hießen darüber hin-
aus zu öffentlichen Lesungen willkom-
men. Auch Gudrun Pausewang hatte ihr 
Kommen zugesagt. Leider musste die in-
zwischen 84-jährige, die 1983 in ihrem 
Roman „Die letzten Kinder von Sche-
wenborn“ das Szenario eines Deutsch-
lands nach einem Atomkrieg entwickelte, 
kurzfristig aus gesundheitlichen Grün-
den wieder absagen. 

Hanna Jansen und Anne C. Voorhoeve, 
die seit ihren Prämierungen ein beson-
ders enges Verhältnis zum Gründer 
Winfried Ziemann pflegten, erinnerten 
sich mit zwei Buxtehuder Weggefährten 
im Marschtorzwinger der Altstadt öf-
fentlich an den charismatischen Buch-
händler, Schöngeist und Förderer der 
Stadt. Natürlich kamen auch ihre preis-
gekrönten Bücher an diesem Abend 
nicht zu kurz.
In der Stadtbibliothek stellte der Brite 
Kevin Brooks seinen aktuellen Jugend-
roman „iBoy“ vor – die Geschichte ei-
nes britischen Superhelden um Schuld, 
Sühne, Rache und ganz viel Mensch-
lichkeit. Die anschließende Diskussi-
on leitete sein Übersetzer Uwe-Michael 
Gutzschhahn. Der Hamburger Musiker 
und Schauspieler Ben Soyka begleite-
te den Abend auf seinem Cello mit ei-
genen Songs und passenden Titeln wie 

„21st Century Digital Boy“. 

An einem weiteren Abend der Festwo-
che tauschte sich die illustre Runde der 
Preisträger gemeinsam mit Bürgermeis-

Weitere Informationen:

www.buxtehuder-bulle.de

(unter dieser Adresse ist auch eine 
Bewerbung als Jury-Mitglied mög-
lich)

ter Jürgen Badur und dem Buxtehuder 
Publikum unterhaltsam über das The-
ma Jugendbuch aus. Unter der Mode-
ration von Professorin Birgit Dankert 
und dem Titel „Mythos Jugendliteratur“ 
brachten die Teilnehmenden auf den 
Punkt, was Winfried Ziemann bereits 
vor 40 Jahren ahnte: „Wir schaffen es 
immer wieder, junge Menschen zu un-
terschätzen, ihnen Bücher zu verordnen, 
die wir für tauglich halten und sie damit 
auszugrenzen“ (Uwe-Michael Gutzsch-
hahn am 8. September im historischen 
Rathaus von Buxtehude). Jugendliche, 
so die Autoren unisono, verdienten Ach-
tung und mehr als Schonkost. Sie träfen 
ihre Wahl schon ganz von selbst. Und 
angesichts der Wirklichkeit, die sie be-
wältigen müssten, sei ihnen eine unge-
schminkte Darstellung der Realität des 
Lebens durchaus zuzumuten.

Ihren Höhepunkt und Abschluss fanden 
die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag 
des Buxtehuder Bullen in einer Revue. 
Starke Stimmen, starke Instrumentalis-
ten, starker Ausdruckstanz und 80 star-
ke Akteure entrückten die Preisträger 
und rund 550 Besucher in eine wunder-
schöne Welt der Bilder. In einer hinrei-
ßenden Inszenierung des Buxtehuder 
Musikers, Chorleiters und Komponis-
ten Harald Winter nahm die 14-jährige 
Tänzerin Paula Rieck das Publikum mit 
in das Reich der preisgekrönten Bücher 
aus vier Jahrzehnten. Die Zuschauer lie-

ßen sich vom ersten bis zum letzten Mo-
ment verzaubern. Es gab Standing Ova-
tions und man tanzte ausgelassen zu 
mitreißenden Flamenco-Rumbas.

Wenn am 11. November die amerika-
nische Autorin Susan Beth Pfeffer den 
40. Buxtehuder Bullen für ihren pa-
ckenden Zukunftsroman „Die Welt, wie 
wir sie kannten“ auf der Buxtehuder 
Halepaghen-Bühne in Empfang nimmt, 
lesen sich bereits jeweils elf neu geloste 
jugendliche und erwachsene Jurorinnen 
und Juroren durch rund 70 neue Jugend-
bücher des Erscheinungsjahres 2011. Es 
geht um die Entscheidung des 41. Preis-
trägers des Buxehuder Bullen, eines weg-
weisenden Preises, dessen Aktualität 
nicht zuletzt der Überzeugungskraft und 
charmanten Starrsinnigkeit seines Initi-
ators zu verdanken ist.                           ä

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten in Buxtehude: Die Akteure der Abschlussrevue verzauberten 
Preisträger und Publikum.

1 Auszüge dieses Artikels zum 40. Geburtstag des 
Buxtehuder Bullen sind übernommen aus verschie-
denen Presseberichten des Buxtehuder Tageblatts im 
August und September 2011, verfasst von Hannelore 
Aldag. Ich danke für die freundliche Genehmigung 
der Textübernahme.
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mbmagazin: Was bzw. wen findet man in 
der Literatur-Datenbank „literatur-nieder-
sachsen.de“?

Kathrin Dittmer: Zum einen wichtige 
Adressen rund um Literatur in Nieder-
sachsen, also zum Beispiel Institutionen 
wie Literaturmuseen, -häuser, Bibliothe-
ken und Universitäten, aber auch Förde-
rer der Literatur. Zum anderen ein Auto-
renverzeichnis von Schriftstellern, die mit 
dem Land verbunden sind: sowohl histori-
sche als auch Autoren der Gegenwart. Es 

Auf den Spuren von Poesie
und Literatur vor Ort
Die Datenbank „Literatur-Niedersachsen“ bietet Interessierten 
beispielhaft ein breites Informationsspektrum. 
mbmagazin sprach mit Kathrin Dittmer, der inhaltlich 
Verantwortlichen der Website.
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ist interessant, auch unter historischen 
Aspekten der Literatur in Niedersachsen 
nachzugehen, denn die Grenzen des Bun-
deslandes wurden ja in der heutigen Form 
erst 1946 „auf dem Reißbrett“ festgelegt. 
Dazu passt auch unsere Rubrik „Nieder-
sachsen literarisch“, in der sich originelle 
Texte zum Land finden: Von Mark Twains 
Opernbesuch in Hannover bis zu Lichten-
bergs Aufenthalt in Stade. Außerdem gibt 
es noch einen Veranstaltungskalender 
und nützliche Hinweise auf Preise und 
Stipendien, die hier angesiedelt sind. Als 
kleine Spielerei gibt es ein Zitat des Tages, 
das auf den Autor und den mit ihm ver-
knüpften Ort hinweist: So kann man hei-
tere oder auch ergreifende Entdeckungen 
machen, zum Beispiel Johann Peter 
Eckermanns Schilderung seiner von Ar-
mut, aber viel Elternliebe geprägten Kind-
heit in Winsen an der Luhe.

Wie sorgen Sie für die Aktualität 
der Datenbank?

Wir arbeiten ständig daran, nicht zuletzt, 
weil der Veranstaltungskalender nur ak-
tuell sinnvoll ist. Einige Lücken gibt es 
noch bei den historischen Autoren, aber 
die werden peu à peu gefüllt.

Weshalb wird diese Datenbank gerade von 
Ihnen, dem Literaturhaus, betreut?

Warum nicht? Nein, Spaß beiseite: Es 
gab beim Land schon länger den Plan, 
ein Internetportal über Literatur in Nie-
dersachsen einzurichten. Wir hatten 
durch entsprechende Erfahrungen mit 
Datenbanken und Redaktionssystemen 
das „Know-how“ und fanden, dass so 
ein Projekt lohnend und sinnvoll wäre. 
Deswegen habe ich sehr gerne zugesagt, 
als das Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur uns fragte, ob wir es machen 
würden. Naheliegend war die Übernah-
me des Projektes für uns auch, weil wir 
ohnehin in alle Richtungen vernetzt 
sind: Wir kennen viele Autoren und Ver-
lage, und die meisten Literatureinrich-
tungen und ihre Strukturen sind uns 
vertraut. So konnten wir recht zügig das 
Konzept entwerfen. Außerdem arbeiten 

wir mit den exzellenten Mediendesig-
nern von U21 zusammen, die das Land 
auch sofort überzeugen konnten. Natür-
lich mussten auch wir noch gründlich 
recherchieren. Wir freuen uns übrigens 
nach wie vor über Hinweise, wenn uns 
etwas entgangen ist. Aber unsere Vor-
aussetzungen waren einfach günstig.

Wer benutzt Ihre Datenbank und wozu?

Im Jahr 2010 hatten wir über 95.000 Di-
rektzugriffe auf www.literatur-nieder-
sachsen.de. Ich kann – was aus Daten-
schutzgründen richtig ist! – nicht eruie-
ren, wer genau die Nutzer sind. Jedoch 
ist die Zugriffsfrequenz zwischen 9 und 
17 Uhr am höchsten. Deswegen vermu-
te ich, dass das Portal überwiegend für 
Schule, Ausbildung und im beruflichen 
Umfeld genutzt wird.

Wer finanziert 
„literatur-niedersachsen.de“?

Das Land Niedersachsen, genauer das 
Niedersächsische Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, hat uns Projekt-
mittel für die Konzipierung und Ein-
richtung bewilligt. Die laufenden Kos-
ten sind nicht hoch. Wir bestreiten sie 
aus der institutionellen Förderung. Das 
Land fördert aber indirekt kontinuierlich 
durch die besagte institutionelle Förde-
rung, in der ein besonderer Personalkos-
tenzuschuss gewährt wird, der für die 

Finanzierung unserer einzigen Mitar-
beiterstelle wichtig ist (das Literaturhaus 
Hannover hat zwei Stellen). Wir können 
auch weitere Projektmittel dafür bean-
tragen.

Kommen Bibliotheken in Ihrer Datenbank 
vor? In welchem Zusammenhang?

Sie sind unter der Rubrik Institutionen 
verzeichnet und können auch über das 
Ortsregister aufgefunden werden.

Arbeiten Sie mit Bibliotheken zusammen? 
Wenn ja, wobei?

Wir kooperieren weniger mit Bibliothe-
ken im Zusammenhang mit der Daten-
bank, die ja einen Verzeichnischarakter 
hat, aber bei unserem Veranstaltungs-
programm kommt dies öfter vor.

Können Sie sich weitere Formen der Zu-
sammenarbeit mit Bibliotheken vorstellen?

Unbedingt. Wir sind dem gegenüber 
offen. Ein aktuelles Projekt gibt es aber 
nicht. Zuletzt haben wir mit der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek beim Sympo-
sium zu Horst Bienek kooperiert. Aller-
dings haben wir einige Ideen und Wün-
sche in der Schublade, unsere Arbeitsbe-
reiche zu erweitern. Jedoch müsste dafür 
das Literaturhaus erst ein bisschen wach-
sen, dann wird das realistisch.               ä 

Eine Karte zeigt literaturrelevante Orte auf www.literatur-niedersachsen.de.
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Foto: Jens Reinbach

mbmagazin: Wie können Sie Leuten hel-
fen, die sich für niedersächsische Autoren 
von schöner Literatur interessieren?

Dr. Jens Reinbach: Die Niedersächsi-
sche Bibliographie verzeichnet Literatur 
über Niedersachsen und Bremen. Die 
Datenbank enthält Nachweise von über 
145.000 Titeln ab dem Berichtsjahr 1979 
– in der Mehrzahl unselbstständige Ver-
öffentlichungen, also Aufsätze aus Zeit-
schriften und Sammelwerken. Für die 
Suche nach älteren Titeln muss noch auf 
gedruckte Bibliographien zurückgegrif-
fen werden, wobei geplant ist, diese in 
die Datenbank einzuarbeiten. 
Sofern es sich um niedersächsische Au-
toren handelt oder sich ein Autor in sei-
nem Werk im weitesten Sinne mit Nie-
dersachsen befasst, wird man in der Nie-
dersächsischen Bibliographie fündig. Ei-
ne Recherche kann über eine Suchmaske 
oder mit Hilfe einer feingliedrigen Sys-
tematik durchgeführt werden. Unter der 
Systemstelle „Literaturgeschichte“ ist 
z. B. Literatur von oder zu niedersächsi-
schen Autoren zu finden, geordnet nach 
einzelnen Jahrhunderten. Dagegen ent-
hält die Systemstelle „Literaturgattung“ 
z. B. zahlreiche Märchen und Sagen, Kri-
minalromane, historische Romane und 
Erzählungen, deren Handlung ganz oder 
teilweise in Niedersachsen spielt, etwa in 
einem bestimmten Ort oder einer Land-

schaft. Auch Sekundärliteratur zu die-
sem Thema ist hier verzeichnet.

Welche Arten von Informationen findet 
man zu niedersächsischen Schriftstellern 
in Ihrem Informationssystem?

Die Datenbank Niedersächsische Perso-
nen enthält kurze biographische Anga-
ben sowie Literaturquellen zu ca. 30.000 
Personen, die durch Lebensort oder wis-
senschaftliche, geistig-kulturelle, politi-
sche oder andere Tätigkeiten einen sig-
nifikanten Bezug zu Niedersachsen und 
Bremen haben. Verzeichnet sind Perso-
nen, über die in irgendeiner Form pu-
bliziert wurde, so auch eine Reihe von 
Schriftstellern und Dichtern.
In den Datensätzen sind, soweit be-
kannt, die wichtigsten Lebensdaten und 

-orte, Berufe, Ämter, Tätigkeiten sowie 

der Niedersachsenbezug aufgeführt. Für 
weitergehende Informationen sind die 
verwendeten biographischen Quellen 
angegeben, vielfach mit Link in die Nie-
dersächsische Bibliographie.

Sie sagen, dass man in der Datenbank 
„Niedersächsische Personen“ auch eine 
Reihe von Schriftstellern und Dichtern 
finden könne. Wie sucht man gezielt nach 
diesen?

Da sprechen Sie ein Defizit der Daten-
bank an, das sich vielleicht nach der 
Überführung der Daten in PICA und das 
Anlegen von lokalen Normsätzen lösen 
lässt. Jetzt können Begriffe leider nur so 
gesucht werden, wie sie in den Daten-
sätzen stehen. Wer nach Schriftstellern 
sucht, findet diese nur, wenn sie im Da-
tensatz auch so bezeichnet sind. Ist ein 
Dichter also nicht auch mit der Berufsbe-
zeichnung „Schriftsteller“ gekennzeich-
net, wird dieser nicht gefunden. Wer al-
so allgemein nach Schriftstellern sucht, 
sollte z. B. folgende Eingabe wählen: 

„Schriftsteller* oder *Autor*“ oder Dich-
ter* oder Poet*. Das Sternchen steht als 
Platzhalter für ein oder mehrere Buch-
staben. So wird z. B. auch die weibliche 
Form bei der Suche mitberücksichtigt. 
Das Sternchen kann an beliebiger Stelle 
eines Wortes verwendet werden. Die Ein-
gabe „*autor*“ erzielt als Suchergebnis 
z. B. auch die Krimiautorin.

Dr. Jens Reinbach ist Leiter der Abteilung 
Niedersachsen-Informationssystem an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.

Auf der Suche nach 
der regionalen Literatur
Wie nützlich ist das Niedersachsen-Informationssystem
für Freunde regionaler Belletristik? 
mbmagazin sprach mit Dr. Jens Reinbach von der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.
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Sie sprechen von einer Überführung der 
Daten in PICA?

Ja, die Datenbanken Niedersächsische 
Bibliographie und Niedersächsische 
Personen werden demnächst – wie zu-
vor bereits die Leibniz-Bibliographie, die 
ebenfalls von meiner Abteilung betreut 
wird – in das Verbundsystem des GBV 
überführt und einen eigenen OPAC er-
halten.

Kann man gezielt nach noch lebenden nie-
dersächsischen Autoren suchen?

Ja und Nein. In der Niedersächsischen 
Bibliographie wird man in den Systema-
tikgruppen „Literatur, 20. Jahrhundert“ 
und „Literatur, 21. Jahrhundert“ fündig. 
In der Personendatenbank erzielt man 
gute Ergebnisse, wenn wir unsere eben 
beschriebene Suche nach Autoren mit 
der UND-Verknüpfung des Geburtsda-
tums „1900…“ (1900 oder später) und der 
NICHT-Verknüpfung des Sterbedatums 

„1900…“ verbinden.

Haben Sie die Bücher der niedersächsi-
schen Autoren in der Bibliothek vorrätig, 
zur Ausleihe nach Hause? 

Die meisten in der Niedersächsischen 
Bibliographie verzeichneten Titel sind 
in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bib-
liothek vorhanden und ausleihbar. Un-
terhalb der Titelangaben findet sich aber 
auch ein Button „Besitznachweise“, der 
zu dem entsprechenden Titel im Ver-
bundkatalog des GBV führt, von wo aus 
er mittels Orts- oder Fernleihe bestellt 
werden kann.

Beraten Sie Benutzer, die nach niedersäch-
sischen Autoren suchen, gegebenenfalls 
auch persönlich?

Die zentrale Information der Bibliothek 
wird in der Regel die Fragen der Benut-
zer beantworten können. Für spezielle 
Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des „Niedersachsen-In-
formationssystems“ zur Verfügung.       ä

Datenbankzugänge und weitere Informationen:

http://www.gwlb.de/nis/niedersaechsische_bibliographie
http://www.gwlb.de/nis/niedersaechsische_personen

Kontakt: nis@gwlb.de

Die Niedersächsische Bibliographie verzeichnet Literatur über und aus Niedersachsen.

Die Suchmaske der Personendatenbank des Niedersachsen-Informationssystems
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Datenbankzugang
und weitere Informationen:

http://www.gwlb.de/nis/
niedersaechsische_personen

Kontakt: nis@gwlb.de

Text: Ulrich Breden

Am 6. Oktober 2011 war es soweit: In 
die Datenbank Niedersächsische Perso-
nen der Abteilung Niedersachsen-Infor-
mationssystem der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek (GWLB) wurde der 
Personendatensatz Nr. 30.000 aufge-
nommen. 
Monika Jansen heißt die Glückliche, als 
Schlagersängerin „Elisa“ bekannt gewor-
den. Elisas Heimat ist Sedelsberg im Sa-
terland, südwestlich von Oldenburg (ihr 
bekanntester Hit heißt übrigens: „Was 
kann schöner sein“).
Damit gehört Elisa zu den Personen, 

„die einen signifikanten Bezug zu den 
Bundesländern Niedersachsen und Bre-
men haben,“ was genauer bedeutet: „die 
in Niedersachsen oder Bremen geboren 
oder gestorben sind, hier einen bedeu-
tenden Lebensabschnitt verbracht haben 
oder über wissenschaftliche, geistig-kul-
turelle, religiöse, kirchliche, politische, 
sportliche, wirtschaftliche und andere 
Tätigkeiten dem Land verbunden sind“, 
wie es die Datenbank-Information for-
muliert.

Die Datenbank Niedersächsische Perso-
nen hat ihren Ursprung in einer Samm-
lung von etwa 13.000 Personen, die Mit-
te der 1980er Jahre in der Niedersäch-
sischen Landesbibliothek zunächst ma-
schinenschriftlich erfasst wurden. Die 
Daten wurden später elektronisch kon-
vertiert und durch die Personenschlag-
worte der Datenbank Niedersächsische 
Bibliographie (seit 1979) sowie die Aus-
wertung aktueller biographischer Nach-
schlagewerke vermehrt. Beide Daten-
banken sind durch Links miteinander 
verknüpft.

Nach neun Merkmalen kann in der Da-
tenbank recherchiert werden. Die Be-
kanntheit der erfassten Personen spielt 
hier keine Rolle. Die Auswertung der Bü-
cher, Zeitschriften, Zeitungen und sons-
tigen Quellen in der Abteilung Nieder-
sachsen-Informationssystem der GWLB 
bringt laufend neue Niedersächsische 
Personen ans Tageslicht: lebende oder 
verstorbene, prominente oder völlig un-
bekannte.
Dass der Zufall auf eine Schlagersänge-
rin fiel, zeigt die Vielfalt der Professio-
nen. Das belegt auch eine Auswahl der 
Personen, die unmittelbar vor und nach 

„Elisa“ für die Datenbank erfasst wurden:

Theodore Thomas (1835–1905), Sohn 
eines Stadtpfeifers aus Esens (Ostfries-
land), mit der Familie in die USA ausge-
wandert, 1891 Begründer des „Chicago 
Symphony Orchestra“;

Jann Jakob Stein (1898–1942), Lehrer 
in Westerende-Kirchloog (Ostfriesland), 
gefallen als Soldat in Russland;

Paul Buchholz (1837–1892), nach der 
Rabbinerausbildung in Breslau seit 1875 
Landrabbiner für die Landdrosteien Au-
rich und Osnabrück in Emden;

Friedrich Seekel (1910–1960), 1958 
Leiter des Mädchengymnasiums Emden, 
nahm sich kurz vor der Aufdeckung sei-
nes „Vorlebens“ als SS-Sturmbannfüh-
rer und Beteiligter an Deportationen 
Hamburger Juden nach Minsk in Em-
den das Leben;

Irmgard von der Hoya, illegitime 
Tochter des Grafen Erich IV. von Hoya 
(1507–1547), diente seit 1549 dem Gra-
fen Rudolf von Diepholz und seiner Frau, 
der Gräfin Margareta;

Johann Mebesius (1542–1592), Helm-
stedter Pastor und Superintendent, ex-
kommunizierte 1589 den berühmten 
Philosophen Giordano Bruno, der sich 
zu dieser Zeit an der Universität Helm-
stedt aufhielt;

Das Beispiel Giordano Bruno zeigt, dass 
auch Personen, die man auf den ersten 
Blick nicht mit Niedersachsen in Verbin-
dung bringen würde, durchaus „nieder-
sächsische Personen“ sein können. 
Und wer weiß wirklich, dass Max Schme-
ling (lebte über 50 Jahre in Hollenstedt 
in der Lüneburger Heide), Erich Maria 
Remarque (geboren 1898 in Osnabrück), 
Lou Andreas-Salomé (geboren 1861 in 
Sankt Petersburg, lebte die letzten 35 Le-
bensjahre in Göttingen) oder gar Min-
nie Marx, die Mutter der „Marx Brothers“ 
(geboren 1865 in Dornum) „waschechte“ 
Niedersachsen waren?

Die Datenbank Niedersächsische Perso-
nen lädt ein, die Vielfalt dieser Biogra-
phien über weiterführende Literatur-
hinweise zu erkunden. Und bei 30.000 
Niedersachsen wird es nicht bleiben. Pro 
Monat werden weitere 100 bis 150 Per-
sonen neu erfasst oder, wie ein weiterer 
Schlager von Elisa es nennt: „Jeder Tag 
ist wie ein neues Leben“.                       ä

„Was kann schöner sein“
Was hat ein Schlagertitel mit einer Personendatenbank zu tun? 
Sehr viel mehr, als es zunächst scheint.
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„Literatur im Flur“
Lesetipps, Anregungen und Besonderheiten aus dem 
literarischen Leben in Göttingen

Text: Brigitte Krompholz-Roehl

Fotos: Stadtbibliothek Göttingen

 Die Bibliothek ist ein Ort der Begegnung, 
wo es viele Anregungen gibt und man 
sich inspirieren lässt – nicht nur von Bü-
chern. 

In der Reihe „Literatur im Flur“ nutzen 
wir einen der weniger schönen Bereiche 
der Stadtbibliothek Göttingen – genauer 
gesagt den Flur vor den Toilettenräumen – 
um Göttinger Literaturschaffenden ein 
Forum zu geben. Der Raum wird dadurch 
nicht nur optisch aufgewertet, er wird zur 
Begegnungsstätte.

In diesem Flur dürfen keine Regale ste-
hen, die Feuerwehr hat es verboten. Al-
so wurde vor einigen Jahren mit weni-
gen Mitteln diese seit langem ungenutz-
te Ecke in einen Ausstellungsbereich 
umgewandelt. Mit Bilderleisten an den 
Wänden, einer etwas freundlicheren Be-
leuchtung, einem Sessel und einem mo-
bilen Präsentationsmöbel für Bücher 
wurde der Ausstellungsbereich „Litera-
tur im Flur“ umgesetzt. 
Göttinger Autoren, Literaturwettbe-
werbsergebnisse der Schulen, Literatur-
kreise und Gruppen, Verlage, Lesetipps, 
alles das hat in „Literatur im Flur“ schon 
stattgefunden. 
Die Ausstellungen dauern zwischen 
sechs Wochen bis zu drei Monaten.
Eröffnet hat die Reihe 2007 der Verband 
der Schriftsteller in Niedersachsen mit 
ihren Mitgliedern aus Südniedersach-
sen.

Kleine und auch große Göttinger Verla-
ge, wie z. B. der Wallstein Verlag, haben 
sich dort schon präsentiert. Auch Hob-
by-Autoren nutzten diese Möglichkeit, 
um ihr Können vorzustellen und andere 
zu motivieren, es ihnen nachzutun. Zu 

den hier Vortragenden zählten bereits 
der Journalist Ulrich Drees und seine 
literarische Männergruppe, die sich mit 
Science-Fiction und Fantasy-Literatur 
beschäftigen und gemeinsam einen his-
torischen Göttingen-Krimi geschrieben 
haben.  

Die Auswahl und Gestaltung der Texte 
und Bilder, die präsentiert werden, über-
lassen wir den Ausstellenden selbst. Na-
türlich bietet die Stadtbibliothek Hilfe-
stellung an und setzt die Rahmenbedin-
gungen fest. 

Maximal zehn Bilderrahmen können ge-
füllt werden. Gezeigt werden kurze Aus-
züge, manchmal auch ganze Texte, dazu 
biografische Angaben und ein Bild des 
oder der Schreibenden. Wir stellen Bü-
cher dazu, die inhaltlich oder thematisch 
passen oder die die Schreibenden zu ih-
ren Texten inspiriert haben. 

Literarisches aus Schulen

Das Ausstellungsprojekt „Literatur im 
Flur“ sorgt nicht zuletzt für Begegnun-

gen von Jung und Alt. Zahlreiche Schu-
len und AGs nutzten diese Plattform 
schon.
Der jährliche Schreibwettbewerb der 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamt-
schule ist mittlerweile zu einem traditio-
nellen Bestandteil von „Literatur im Flur“ 
geworden. Sehr interessant war auch 
eine Ausstellung der nur von Schüler 
geführten „Keine-AG“ des Felix-Klein-
Gymnasiums in Göttingen, die sich mit 
eigenen literarischen Texten und einer 
kleinen Broschüre zeigten.  

Aber nicht nur literarische Gruppen wie 
die Bücherfrauen Göttingen e. V. oder 
die Göttinger JuBuCrew präsentieren ih-
re Arbeit. Wir stellen auch konzentriert 
Lesetipps unserer Samstags-Vorleser vor, 
empfehlen die Autoren, Veranstaltun-
gen und Bücher des Göttinger Literatur-
herbstes oder zeigen, was so alles in Bü-
chern bei uns aufgefunden wurde. Unter 
dem Titel „Verloren in Büchern!“ wurden 
von Lesern vergessene Fundsachen aus-
gestellt.

Jede Veranstaltung wird feierlich eröff-
net, manchmal gibt es Lesungen, manch-
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mal einfach nur – und hier je nach Ziel-
gruppe – Sekt oder Saft und Selters.

Fazit und Ausblick

„Literatur im Flur“ hat sich bewährt, die 
Vielfalt an Literarischem aus Göttingen 
und Umgebung ist groß. Das Publikum 
ist stets neugierig, lobt und macht auch 
mal kritische Anmerkungen, ist aber 
stets konstruktiv, und das macht den 
Ausstellenden Spaß. 
Die Bibliothek wird von allen Beteiligten 
als ein Ort betrachtet, an dem man sich 
mit Schriftstellern und denen, die es 
vielleicht einmal werden wollen, ausein-
andersetzen kann. Und sie ist vor allem 
ein Ort zahlreicher Anregungen. 

Auf neue Autoren, Verlage oder auch lite-
rarische Gruppen aus und um Göttingen 
herum sind wir gespannt. Der Kontakt 
zu den Literatur-AGs der Schulen wird 
gehalten. Die Themen für „Literatur im 
Flur“ werden so schnell nicht ausgehen. 
Und die Stadtbibliothek wird natürlich 
auch neugierig bleiben, was sich vor Ort 
so alles tut.                                              ä

Jährlich findet der Schreib-
wettbewerb der Georg-
Christoph-Lichtenberg-
Gesamtschule statt. (oben)

Die Schüler der Keine-AG 
des Felix-Klein-Gymnasiums 
in Göttingen

Zu den Ausstellenden 
im Bibliotheksflur ge-
hört u.a. der Wallstein 
Verlag aus Göttingen.
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„Ich habe die Zeit gesehen“
Der umfangreiche Nachlass von Horst Bienek befindet sich in 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Hier ist vom 
21. September 2011 bis zum 21. Januar 2012 eine Ausstellung 
über den wiederentdeckten Autor zu sehen.1

Text: Anna Metsch

Fotos: Arno Keilholz

 Der Schriftsteller, Künstler und Filme-
macher Horst Bienek (1930–1990) findet 
in der heutigen Auseinandersetzung mit 
Literatur in Deutschland wieder Beach-
tung. Leben und Werk des Autors stehen 
für die großen Themen des 20. Jahrhun-
derts: Gewalt, Krieg, Vertreibung, Ver-
haftung und Arbeitslager im Archipel 
Gulag prägten sein schriftstellerisches 
Schaffen. Über seine Homosexualität 
und die Erkrankung an Aids berichtete 
Horst Bienek mit großer Offenheit in 
seinen Tagebüchern. Sie dokumentieren 
zudem seine vielfältigen Kontakte im 
deutschen Literatur- und Kulturbetrieb 
bis 1990. Seit 1992 befindet sich Horst 
Bieneks außerordentlich umfangreicher 
Nachlass, der seine Arbeitsbibliothek, 
Typoskripte, Korrespondenzen, Tagebü-
cher, Filme, Tonträger, Fotos und mehr 

umfasst, in der Gottfried Wilhelm Leib-
niz Bibliothek (GWLB) in Hannover.

Im Rahmen des von Reinhard Laube 
und Verena Nolte initiierten Projektes 

„Horst Bienek. Ein Schriftsteller in den 
Extremen des 20. Jahrhunderts“ brachte 
die GWLB am 23. und 24. Juni 2011 pol-
nische und deutsche Germanisten, His-
toriker, Zeitzeugen und Publizisten zu-
sammen, die sich Horst Bienek und sei-
ner Zeit in Vorträgen und Diskussionen 
näherten – was man in einer Publikati-
on wird nachlesen können. Im Gegen-
satz zu Deutschland übrigens ist Bienek 
in Polen nicht in Vergessenheit geraten, 
sondern ein viel gelesener und disku-
tierter Autor. Seine Aufarbeitung und li-

terarische Darstellung von Gleiwitz im 
Zweiten Weltkrieg und die Auseinander-
setzung mit der eigenen deutsch-polni-
schen Familie sind wichtige Themen. 
Teil des Projektes waren Entstehung und 
Uraufführung des Films „Horst Bienek 

– Flucht vergeblich“ von Tilman Urbach. 
Die Bundesstiftung Aufarbeitung, die 
Stiftung für deutsch-polnische Zusam-
menarbeit und der Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und Medien för-
derten das Gesamtprojekt.

Mit der von Verena Nolte kuratierten und 
vom Niedersächsischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur geförderten 
Ausstellung „‚Ich habe die Zeit gesehen’ 

– Literaturausstellung Horst Bienek 
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1930–1990“, die im Rahmen dieses Pro-
jektes entstand und die wegen des gro-
ßen Zuspruchs erneut vom 21. Septem-
ber 2011 bis zum 21. Januar 2012 zu se-
hen ist, erinnert die GWLB an diesen 
wichtigen Autor, der mit seinem Werk 
ein Chronist der deutschen Geschichte 
ist. Zur Ausstellung ist ein Begleitbuch 
erschienen. Die Ausstellung gliedert sich 
in drei Themenbereiche, die für Horst 
Bieneks Schaffen entscheidend waren: 

lebenslangen Auseinandersetzung mit 
diesen Erlebnissen. Bereits während der 
Arbeit an dem Roman wandte sich Horst 
Bienek verstärkt seiner Kindheit zu. Es 
entstanden Gedichte und die Gleiwitzer 
Tetralogie (1975–1982), die die Kriegs-
jahre von 1939 bis 1945 in seiner ober-
schlesischen Heimat zum Thema hat.

Als Horst Bienek im Dezember 1990 in 
München verstarb, hatte er bereits tes-

Weitere Informationen:

Die Internetseite des Horst-Bienek-
Archivs informiert über den Nach-
lass und kündigt Projekte und Veran-
staltungen an:
http://horst-bienek-archiv.gwlb.de/

Der Begleitband zur Ausstellung ist 
für 10,90 Euro über die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek und den 
Buchhandel zu erwerben: 

Verena Nolte „Ich habe die Zeit ge-
sehen“ – Literaturausstellung Horst 
Bienek 1930–1990. Hameln 2011. 
ISBN 978-3-8271-8899-1

1 Der Artikel ist zuerst erschienen in: Politik und Kul-

tur, Ausgabe 5/2011

Horst Bienek – ein Mann mit vielen Gesichtern

seine Arbeit als Schriftsteller, seine Zeit 
als politischer Häftling und seine Kind-
heit im oberschlesischen Gleiwitz. 

Bereits als Neunzehnjähriger machte 
Horst Bienek durch Veröffentlichungen 
als Autor auf sich aufmerksam. Seine 
Zeit als Meisterschüler Bertolt Brechts 
fand ein jähes Ende, als ihn 1951 der 
Staatssicherheitsdienst der SBZ wegen 
angeblicher politischer Delikte verhaf-
tete. Nach mehreren Monaten Untersu-
chungshaft verurteilte ein sowjetisches 
Militärtribunal ihn zu 20 Jahren Zwangs-
arbeit im russischen Workuta. Erst 1955 
wurde Horst Bienek durch Amnestie in 
die Bundesrepublik entlassen. Sein Ro-
man „Die Zelle“ (1968) zeugt von der 

tamentarisch den zukünftigen Umgang 
mit seinem Nachlass festgelegt. Allein-
erbe der Urheberrechte an seinem Werk 
wurde die Bayerische Akademie der 
Schönen Künste in München. Ihr gehör-
te Horst Bienek an, er leitete auch eine 
Zeit lang ihre Literaturabteilung. Regel-
mäßig vergibt die Akademie seit 1991 
den Horst-Bienek-Preis für Lyrik. Weite-
re Rechte am Nachlass liegen beim Carl 
Hanser Verlag, seinem Verlag. Dessen 
Geschäftsführer Michael Krüger war lan-
ge Zeit Bieneks Lektor. Verbleiben sollte 
der Nachlass in der vormals Niedersäch-
sischen Landesbibliothek in Hannover, 
um dort ein Horst-Bienek-Archiv einzu-
richten, denn bis 1989 war Literatur aus 
Ost- und Südosteuropa ein Sammlungs-

schwerpunkt der Bibliothek. Außerdem 
hatte Bienek bereits 1978 den Kultur-
preis Schlesien des Landes Niedersach-
sen erhalten. Folgerichtig erwarb das 
Land Niedersachsen im Jahr 1991 den 
Nachlass, der einen tiefen Einblick in Le-
ben und Werk dieses vielseitigen Schrift-
stellers ermöglicht, für die Bibliothek.

Das Projekt und die Ausstellung sollen 
den Auftakt für eine intensive Bienek-
Forschung bilden und so zur Wieder-
entdeckung des Autors beitragen. Die 
GWLB begleitet die Entdeckung mit 
Erschließungsprojekten. Es ist zu wün-
schen, dass dieser vielschichtige Schrift-
steller zukünftig auch in Deutschland 
verstärkt in das Bewusststein der Öf-
fentlichkeit gelangt. Das Horst-Bienek-
Archiv der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek und deren Erschließungspro-
jekte bieten dafür eine hervorragende 
Grundlage.                                              ä
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Text: Petra Scheuer

Fotos: Petra Scheuer/

Anke Märk-Bürmann

Angesichts der immer schnelleren Bilder-
flut der sogenannten neuen Medien und 
den daraus resultierenden Rezeptions-
gewohnheiten von Kindern und Jugend-
lichen, ist mitunter Ideenreichtum ge-
fragt, um Kinder für Literatur zu begeis-
tern.

Die Akademie für Leseförderung der 
Stiftung Lesen an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek in Hannover bietet 
regelmäßig Veranstaltungen und Fort-
bildungen für alle an, die in diesem Be-
reich engagiert sind. Im Rahmen einer 
Fortbildung am 30. April 2011 stellte Pet-
ra Scheuer den Bilderbuch-Slam vor, den 
sie analog zum Book-Slam®1 entwickelt 
hat.

Seit Ende der 1990er Jahre erfreut sich 
die von Dr. Stephanie Jentgens an der 
Akademie Remscheid entwickelte Me-
thode zur Vermittlung von Jugendbü-
chern, der Book-Slam®, ständig wach-
sender Beliebtheit. Die Idee und die Re-
geln des Poetry Slam zugrunde legend, 
hatte Frau Dr. Jentgens den Book-Slam® 
speziell für Jugendliche ab 12 Jahren ent-
wickelt. Ziel dieser erfolgreich einzuset-
zenden Methode ist es, ein Buch vor Pu-
blikum in besonders origineller Weise 

Der Bilderbuch-Slam: 
Kindern Literatur vermitteln
An der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover wur-
de eine neu entwickelte Methode zur Bilderbuchpräsentation 
vorgestellt und in die Praxis umgesetzt.

Beim Workshop am 30.04.2011 wurden die Ideen zur Umsetzung von Bilderbuchpräsentationen 
auf vielfältigste Weise in Szene gesetzt.

1 Der Book-Slam® ist eine eingetragene Marke der 

Akademie Remscheid.
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zu präsentieren. Dafür stehen alle denk-
baren kreativen Umsetzungsmethoden 
zur Verfügung. So kann die Buchvor-
stellung beispielsweise als Werbespot, 
als Nachrichtensendung, als Quiz oder 
Rollenspiel inszeniert werden. Für die 
Präsentation haben die Darsteller maxi-
mal drei Minuten Zeit. Über die Einhal-
tung dieses Zeitrahmens wacht das Pub-
likum, das mit einer Stoppuhr und einer 
Hupe o. Ä. ausgestattet ist. Nach Ablauf 
der Zeit wird die Präsentation durch das 
akustische Signal abgebrochen, und die 
Zuschauer vergeben nun mithilfe von  
Wertungstafeln 1 bis 10 Punkte. Das 
Buch, nicht aber die Präsentation, wird 
bewertet. Das Publikum soll mit der 
Wertung signalisieren, für welches Buch 
das größte Interesse geweckt wurde. Am 
Ende einer Präsentation von etwa 10 ak-
tuellen Buchtiteln wird das „Siegerbuch“ 
ermittelt: Das Buch mit der höchsten 
Punktzahl gewinnt.
Diese Methode setzt auf Tempo, Span-
nung und Effekt, bindet die Zuschauer 
mit ein und weckt durch den Wettbe-
werbscharakter das Interesse aller Betei-
ligten. 

Mit zunehmender Popularität  des Book-
Slam® wurde auf Fortbildungen zu die-
sem Thema immer häufiger der Wunsch 
nach Workshops zur Vermittlung von 
Bilderbüchern laut. 
So entstand die Idee, den Book-Slam® 
für Kinder im Kindertagesstätten-Be-
reich, also Kinder von etwa 4 bis 6 Jah-
ren, zu modifizieren.

Der Ablauf des Bilderbuch-Slams

Beim Bilderbuch-Slam werden drei Bil-
derbücher vorbereitet und den Kindern 
dann in unterschiedlichster Weise prä-
sentiert, z. B. als Schattenspiel, in Form 
kleiner Szenen oder als Lied. Jede einzel-
ne Buchvorstellung wird als in sich abge-
schlossener „kleiner Auftritt“ inszeniert. 
Danach verschwindet der Darsteller hin-
ter einem schwarzen Bühnenvorhang, 
um die nächste Szene vorzubereiten. Je-
de neue Präsentation wird durch das Er-
tönen einer Klangschale angekündigt.
Das Thema des jeweiligen Bilderbuches 
wird lediglich angerissen. Die Neugier 
der Kinder soll geweckt werden, daher 

Unterschiede zum Book-Slam® 

Schon der Ablauf des Bilderbuch-Slam verdeutlicht, dass die 
Regeln des Book-Slam® nicht eins zu eins auf Kinder in 
Kindertagesstätten übertragbar sind. In folgenden Punkten 
weicht der Bilderbuch-Slam vom Book-Slam® ab:

Die Anzahl der Bücher
Während man beim „großen Bruder“ Book-Slam® von ca. 
zehn neuen Buchtiteln ausgeht, die man den Jugendlichen 
präsentieren sollte, sollten es bei Kindern unter 6 Jahren 
höchstens drei Bücher sein, da sie mit einer größeren Aus-
wahl hoffnungslos überfordert wären. 

Die Zeit 
Im Unterschied zum Book-Slam®, der vom Tempo und 
schnellen Schnitten lebt, die dem Rezeptionsverhalten von 
Jugendlichen entgegen kommen, spielt der Faktor Zeit bei 
den kleineren Kindern keine Rolle. Sie bekommen also kein 
Zeitmessgerät an die Hand – allenfalls käme überhaupt nur 
eine Sanduhr in Frage. 

Dennoch sollten die Bilderbuchpräsentationen nicht unend-
lich lange dauern, da sie ja nur der Anreiz für das eigentli-
che Vorlesen des „Siegerbuches“ sein sollen.

Die Wertung
Auch mit den Wertungstafeln des Book-Slam® können klei-
nere Kinder nichts anfangen. Sie können aber sehr wohl ih-
re Meinung zum Ausdruck bringen, indem sie z. B.:

Smileykärtchen hochhalten: Ein lachender Smiley ist 
eine positive Wertung für das Buch, ein „Es-geht-so-
Smiley“ wird zwar eingesetzt, aber nicht gezählt,

nach jeder Präsentation für ein Buch eine bis drei Mur-
meln o. Ä. vergeben, 

eine Murmel am Ende auf eines der drei Bücher legen, 

sich bei Musikstopp zu ihrem auserwählten Buch stellen.

bleibt der Ausgang der Geschichte of-
fen. Erst am Ende jeder Präsentation 
erscheint das Buch verbunden mit der 
Frage: „Habt ihr Lust bekommen, dass 
ich Euch das Buch nachher ganz vorle-
se? Dann gebt Eure Wertung ab!“ Das 
Buch wird daraufhin gut sichtbar aufge-
stellt. Wie beim Book-Slam® sollte eine 
weitere Person die Kinder zur Wertung 
auffordern und ihre Wertungen notieren. 
Auf der Wertungstafel sind die Cover der 
Bilderbücher abgebildet. 
Als Anreiz für die aktive Teilnahme an 
den Wertungen wird den Kindern in 
Aussicht gestellt, das Bilderbuch mit 
den besten Bewertungen am Ende in al-
ler Ruhe vorgelesen zu bekommen. 

Im besten Fall werden drei neue Bücher 
vorgestellt und die Kinder für diese inte-
ressiert. Die Bücher verbleiben dann für 
einen längeren Zeitraum in der jewei-
ligen Einrichtung und können immer 
wieder  angeschaut und in die Hand ge-
nommen werden.
Für den Book-Slam® gilt: Das Buch soll 
bewertet werden, nicht die Präsentation. 
Diese Unterscheidung ist den Vier- bis 

u

u

u

u
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ern die Titel der aktuellen Kinderliteratur 
näher zu bringen und damit verbunden 
auch die Chance, Bücher vorzustellen, 
die nicht nur dem Mainstream folgen, 
die neue ästhetische Wege gehen, und 
die inhaltlich und emotional die unter-
schiedlichsten Ebenen ansprechen. 
Sicherlich ist es bei Klassikern wie „Pet-
terson und Findus“ auch nicht notwen-
dig, sie noch umfangreich vorzustellen. 
Zudem gestaltet sich die originelle Prä-
sentation eines Werkes umso schwieri-
ger, je bekannter es ist.
Dieses Phänomen zeigt sich in Work-
shops immer wieder: Ein Buch aus der 
Sparte „Lesefutter“ wird für eine Präsen-
tation ausgewählt, aber die Ideen zur Um-
setzung wollen einfach nicht kommen.

Sechsjährigen sicherlich nicht möglich 
und es ist davon auszugehen, dass sie 
die Präsentation, die ihnen am besten 
gefällt, auch am besten bewerten.

Für vertiefende Aktionen nach dem Vor-
lesen bietet es sich an, die  Präsentations-
methode aufzugreifen, mit der das Buch 
vorgestellt wurde. 
War die Geschichte mit Puppen oder Fi-
guren vorgestellt worden, könnten die 
Kinder die Handlung mit diesen im An-
schluss nachspielen oder selbst Figuren 
basteln.

Den Mainstream auch mal verlassen

Der Bilderbuch-Slam bietet wirklich gu-
te Möglichkeiten, den kleinen Zuschau-  Die Autorin:

Petra Scheuer ist Dipl.-Bibliothekarin 
und leitet die Stadtbücherei der osthes-
sischen Kreisstadt Lauterbach. Sie bil-
det sich seit 10 Jahren in der Akademie 
Remscheid kontinuierlich in Sachen 
Leseförderung und Literaturpädagogik 
weiter.

Seit rund zwei Jahren macht sie in ih-
ren „Book-Slam®-Workshops“ vor al-
lem Berufskollegen, Lehrkräfte und Er-
zieher, aber auch Schüler mit der Me-
thode des „Book-Slam®“ vertraut. 

Mit dem „Bilderbuch-Slam“ hat sie ihr 
Workshop-Angebot erweitert. Für ihr 

„Book-Slam®-Theater“ hat die Stadtbü-
cherei Lauterbach zusammen mit einer 
ortsansässigen Schule 2010 den „Hes-
sischen Leseförderpreis“ erhalten. 

Kontakt: pe.scheuer@gmx.de, 
www.book-slam.de

Fazit

Vielfältige Erfahrungen im Vorschulbe-
reich haben gezeigt, dass Bilderbücher 
und Geschichten sehr viel mehr Interes-
se wecken, wenn sie in origineller Weise 
präsentiert werden. Die Kinder mit ein-
zubeziehen, sie wählen zu lassen, wel-
che der präsentierten Geschichten ihnen 
am besten gefällt, animiert sie dann 
auch zum Lesen. 
Durch seinen spielerischen Charakter 
bietet der Bilderbuch-Slam die Möglich-
keit, die Begeisterung für Bücher und 
Geschichten zum Ausdruck zu bringen 
und zu entfachen. Er stellt somit eine 
Bereicherung für Darsteller und Publi-
kum dar.                                                 ä

Weitere Informationen:

Petra Scheuer bietet regelmäßig 
Fortbildungen zum Book-Slam® und 
Bilderbuch-Slam an:
www.bookslam.de
www.akademieremscheid.de

Gerade kleinere Kinder benötigen
visuelle Hilfen für ihre Bewertungen.
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So kunstvoll wurden frühe Landkarten gestaltet.

Den Zauber
eines Buches erleben
Eine Kinderführung in der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek leistete wertvolle Vermittlungsarbeit.

Text: Ariane Walsdorf

Fotos: Jutta Wollenberg

 Dass man mit 26 Zeichen alle Gedanken 
festhalten und speichern kann, das wis-
sen die 15 Kinder im Alter von sieben 
bis zehn Jahren nur zu gut. Die meisten 
befinden sich noch selbst in dem funda-
mentalen Prozess des Lesen- und Schrei-
benlernens.
Gemeinsam tauchten sie am 14. Septem-
ber 2011 in der Gottfried Wilhelm Leib-
niz Bibliothek ein, in die Welt der Bücher. 

Ein sinnliches Erlebnis

In unserer zunehmend technisierten In-
formationsgesellschaft ist der Kontakt 
mit Büchern und den manuellen Pro-
zessen der Buchherstellung und Erhal-
tung nicht mehr selbstverständlich. Für 
Kinder sind die elektronischen Medien 
Alltag geworden, mit ihren meist flüch-
tigen und grellen Reizen. 

Der Wert eines Buches, das Vertiefen in 
eine schöne, nicht multimediale Infor-
mationsquelle, wie sie gedruckte Bücher 
bieten, muss heute wieder neu vermit-
telt werden. Denn der Umgang mit ge-

druckten und besonders mit alten Bü-
chern erfordert Konzentration, Sorgfalt 
und auch Achtung vor Objekten und 
Schätzen unseres gemeinsamen kultu-
rellen Erbes. Lassen sich die Kinder ne-
ben der von Fernsehen und Internet ge-
prägten Welt auf dieses Abenteuer ein, 
dann können sie den besonderen Zauber 
eines Buches selbst erleben. Sie stellten 
bei ihrem Besuch in der Bibliothek fest: 
Bücher riechen speziell, sie fühlen sich 
verschieden an, sie sind auf unterschied-
liche Weise hergestellt. Bücher haben ei-
ne Aura, die elektronische Textquellen si-
cherlich nie erreichen werden.

Den Zugang vermitteln

Die Förderung des erneuten Einlassens 
auf das Medium Buch bedarf einer Ver-
mittlungsarbeit, der sich die Bibliothe-

ken in ihren Bildungsangeboten zukünf-
tig sicherlich mehr und mehr annehmen 
müssen. 

In einem Rundgang durch die Bibliothek 
lernten die Kinder die Büchermagazine 
kennen, warfen einen Blick in die Tresore 
der Handschriftenabteilung, erfuhren in 
der Buchbinderei, wie ein Buch entsteht, 
und in der Restaurierungswerkstatt, wie 
alte Schriften wieder lesbar werden. 
Anhand ausgesuchter Exponate aus der 
Abteilung Handschriften und Alte Dru-
cke bekamen sie z. B. eine Vorstellung 
davon, wie prachtvoll frühe Karten ge-
staltet waren oder was es bedeutete, ein 
ganzes Buch von Hand abzuschreiben.

Besonders beeindruckte ein Werk über 
tropische Meerestiere von Louis Renard. 
In der „Histoire naturelle des plus rares 
curiosités de la mer des Indes“ von 1719 
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Materialien für die Buchherstellung: Leinen, Papier und Leder

Gab es Meerjungfrauen in Südost-Asien?

fanden sich nicht nur hunderte phantas-
tischer Zeichnungen bunter tropischer 
Fische, sondern auch die Abbildung ei-
ner Meerjungfrau. „Gab es früher Meer-
jungfrauen?“, möchte Philine wissen; 
die Meinungen darüber sind im Publi-
kum geteilt. Was wussten die Menschen 
vor über dreihundert Jahren von ihrer 
Welt und was erzählen uns ihre Bücher 
darüber?

Sicher ist, dass sich die Menschen im Eu-
ropa des 18. Jahrhunderts, im Zuge der 
wachsenden Handelsrouten nach Süd-
ost-Asien, vor allem durch die niederlän-
dische Ost-Indienkompanie, für diese ih-
nen unbekannten, exotischen Gebiete zu 
interessieren begannen. Offenbar gefiel 
ihnen auch die Vorstellung von sich dort 
befindenden Meerjungfrauen. 

Den Forscherdrang nutzen

Auch Gottfried Wilhelm Leibniz war ein 
Freund des Unbekannten und Neuen. 
Auf vielen Forschungsgebieten war er 
ein Pionier erster Stunde. Seinen Wis-
sensdurst stillte er auch mit dem Aufbau 
einer Bibliothek, welche den Grundstock 
der heutigen Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek legte. An diesen Forschergeist 
anzuknüpfen, fällt den Kindern nicht 
schwer. Johannes hat, nach eigenen Aus-
sagen, selbst bereits „250 Bücher“ in sei-
ner Kinderzimmer-Bibliothek stehen. 

In der Buchbinderei stellte Maike Fricke 
die unterschiedlichen Werkzeuge und 
Materialien vor, die für die Buchherstel-
lung nötig sind. Jedes Kind durfte ver-
schiedene Muster Leinen, Papier und 
Leder zur Anschauung mitnehmen und 
sogar mit der Prägemaschine mit einem 
edlen Goldaufdruck versehen. Von der 
Arbeit in der Restaurierungswerkstatt 
erzählte Martin Brederecke lustige Ge-
schichten, z. B. von der Salamischeibe, 
welche sich als Lesezeichen in einem zu-
rückgegebenen Bibliotheksbuch befand, 
oder dem Hund, welcher nach Aussage 
seines Herrchens das entliehene Buch 
statt seiner „gelesen“ hatte.

Der Microsoft-Chef Steve Ballmer pro-
phezeite 2008 einmal in einem Inter-
view mit einer großen, deutschen Wo-
chenzeitung, es würden schon in zehn 
Jahren alle Zeitungen und Zeitschriften 
ausschließlich digital erscheinen. Und 
wir würden dann einzig an elektroni-
schen Lesegeräten mit elektronischer 
Tinte Texte lesen. Dieser provokanten 
These kann man die besonderen Quali-
täten von Papier und die besondere At-
mosphäre einer Bibliothek als Lern-, Ar-

beits- und Forschungsort sowie Stätte 
der Bildung und Kulturvermittlung ent-
gegenhalten. 

Julia, Philine, Max, Nils und Ava müssen 
hier nicht mehr überzeugt werden. Die 
jungen Forscherinnen und Forscher auf 
den Spuren der Kulturgeschichte des Bu-
ches sind sich während der Kinderfüh-
rung in der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek sicher: „Wir lieben Bücher!“ ä



29

Beiträge

Im Offenbach Archival Depot wurden nach Kriegsende mehrere Millionen Bücher zusammenge-
tragen und nach Herkunft sortiert.

Identifizieren – Ermitteln – 
Restituieren
NS-Raubgut in Museen, Bibliotheken und Archiven – Bericht über 
das vierte Hannoversche Symposium vom 9. bis 11. Mai 2011

Text: Ragnhild Rabius

Fotos: Yad Vashem Photo Archives/ 

Jutta Wollenberg

 Zum vierten Mal seit 2002 lud die Gott-
fried Wilhelm Leibniz Bibliothek (GWLB) 
zur Raubgut-Tagung nach Hannover ein. 
Zwei Partner standen der GWLB zur Sei-
te: das Niedersächsische Landesmuseum 
Hannover als Tagungsort am ersten und 
dritten Tag und die Gedenkstätte Bergen-
Belsen. Über 100 Tagungsteilnehmer er-
warteten 30 Vorträge über Raub- und Pro-
venienzforschung v. a. aus Bibliotheken 
und Museen.

In ihren Begrüßungsansprachen be-
zeichneten Katja Lembke (Landesmuse-
um) und Georg Ruppelt (GWLB) Raub-
gutsuche und Restitution als politisch 
und moralisch unverzichtbar. Ihre Häu-
ser sähen sich weiterhin verpflichtet, ge-
raubte Bestände zu ermitteln und sie an 
die ursprünglichen Eigentümer bzw. ih-
ren Erben zurückzugeben. Ruppelt erin-
nerte an die erste hannoversche Raub-
guttagung 2002, die mit einem Appell 
an die Kollegen schloss: „Unterstützen 
Sie die Suche nach Raubgut in unseren 
Bibliotheken; bündeln Sie vorhandene 
lokale Aktivitäten und vernetzen Sie die 
Sucharbeit.“1

Fortschritte in Umfang, Vernetzung und 
Finanzierung der Raubgut-Projekte sind 
seitdem unverkennbar. Seit 2008, der 
Einrichtung der Arbeitsstelle für Proveni-
enzforschung in Berlin, werden Raubgut-

Projekte vom Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien jährlich 
mit einer Million Euro unterstützt. Auch 
das vierte Hannoversche Symposium 
wäre ohne diese Förderung und ohne die 
Förderung des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Kultur 
nicht möglich gewesen.

Die Suche nach NS-Raubgut

Forschung nach NS-Raubgut in Biblio-
theken und Museen ist die Suche nach 
der Herkunft von Büchern, Bildern und 
Sammlungen, die unrechtmäßig gegen 
den Willen oder aus erzwungener Notla-

ge ihrer Eigentümer in der NS-Zeit auf 
dem Weg von Beschlagnahmungen und 
Enteignungen, Notverkäufen und Ver-
steigerungen in öffentliche oder private 
Sammlungen gelangten. Erste Forschun-
gen über die Geschichte einzelner Biblio-
theken in der NS-Zeit wurden Mitte der 
1980er Jahre vorgelegt. Doch erst nach 
der Jahrtausendwende wurde in Folge 
der „Washingtoner Konferenz“ und der 
deutschen „Erklärung zur Auffindung 
und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturgutes insbesondere 
aus jüdischem Besitz“ vom 9.12.1999 
Raubgut systematisch in den Blick der 
Forschung genommen. Das Ziel: Iden-
tifizierung geraubter Bestände, Ermitt-

1 Hannoverscher Appell des Symposiums Jüdischer 

Buchbesitz als Beutegut. In: ZfBB Jg. 37(2003), S.75f. 

s. a. die entsprechende Resolution des  Niedersächsi-

schen Landtags vom 15.1.2003
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lung der Provenienzen und Restitution 
an die Eigentümer bzw. ihre Erben.

Das vierte Hannoversche Symposium 
2011 bot in fünf Panels Ergebnisse der 
Raubgutforschung aus den nationalso-
zialistischen Kernländern Deutschland 
und Österreich sowie Beiträge aus der 
Schweiz, Polen, Lettland und den Nie-
derlanden.

Angesichts der Materialfülle musste 
für diesen Bericht eine Auswahl getrof-
fen werden. Thematisch werden Biblio-
thekswesen und Buchhandel sowie Be-
richten mit Niedersachsenbezug beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt.
 

Forschungen über deutsche 
Bibliotheken

Unter dem Titel „Exemplarische Exemp-
la. Grundmuster von Aneignung, Raub 
und Vernichtung“  in Panel I sprach im 
Eröffnungsvortrag Jürgen Weber (Wei-
mar) über „Sammeln als Konsum – Ver-
waltung von NS-Raubgut in deutschen 
Bibliotheken“. Weber beklagte die traditi-
onelle Vernachlässigung der Provenienz 
in der Bestandserschließung in Biblio-
theken. Sie führe zur Verbergung der 
Herkunft der „hidden collections“ des 
Raubguts, und die politischen und sozi-
alen Zusammenhänge der Bibliotheks-
geschichte würden somit zerstört.

Daran schlossen sich Beispiele beschlag-
nahmter Literatur und zerstörter Biblio-
theken an. Aus der Arbeiterbewegung, 
deren Bibliotheken als erste ab April 
1933 nationalsozialistischen Beschlag-
nahmungen zum Opfer fielen, zwei Bei-
spiele: Werner Schröder (Oldenburg) re-
ferierte über die Zerstörung der über 250 
Arbeiterbibliotheken in Thüringen. Er 
konnte auf Grund der günstigen Quel-
lenlage den Prozess der Enteignung und 
Säuberungen von mehr als 50 Bibliothe-
ken nachweisen. Der Landesbibliothek 
in Weimar, der heutigen Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek, wurden rund 113.000 
Bände v. a. sozialistischer und pazifisti-
scher Autoren überlassen. Leider sei da-
von nur ein Bruchteil (0,5%) im Bestand 

noch nachweisbar. Die nahezu spurlose 
Zerstörung der Arbeiterkultur führt u. a. 
zu einer geringen Berücksichtigung der 
Arbeiterbibliotheken in der Raubgutfor-
schung. Ragnhild Rabius (Hannover) 
machte dafür auch das geringe Inter-
esse der westdeutschen Bibliotheksge-
schichtsschreibung verantwortlich. Als 
Forschungsbeispiel stellte sie das Schick-
sal der Hannoverschen Gewerkschaftsbi-
bliothek vor, die 1933 von der Deutschen 
Arbeitsfront beschlagnahmt und „gerei-
nigt“ wurde.

Über ein Beispiel für Vereinnahmung 
beschlagnahmter Literatur an der Baye-
rischen Staatsbibliothek (BSB) berichtete 
Susanne Wanninger (München). Der Di-
rektor der Bayerischen Staatsbibliothek, 
Buttmann, ging mit dem Leiter der We-
welsburg, De Coudres, Tauschgeschäfte 
ein: Dubletten der BSB gegen beschlag-
nahmte Freimaurerliteratur. Die Identi-
fizierung und Restitution von mehreren 
hundert Bänden an die Freimaurerlogen 
in Bayern sei in Vorbereitung.

Raubgut in Museen

Der Nachmittag war der Provenienz-
forschung in Museen gewidmet. Ein 
Schwerpunkt stellte die Provenienzfor-
schung an Hannoverschen Museen dar. 
Claudia Andratschke und Annette Bau-
mann sprachen über die Rolle des hanno-
verschen Museumsdirektors Stuttmann, 
der  nach Kriegsende über 100 Werke von 
zweifelhafter Herkunft aufkaufte. Ruth 
Brunngraber-Malottke ihrerseits stellte 
verdächtige Provenienzen von Bildern 
und Zeichnungen im hannoverschen 
Wilhelm-Busch-Museum vor, deren Auf-
klärung in naher Zukunft bevorstehe.

Jüdische Sammlungen und Kunstraub 
in Polen und Lettland

Panel II  unter dem Titel „Das Schicksal 
von Sammlern und Sammlungen“ fand 
am 10. Mai, dem Jahrestag der Bücher-
verbrennung, in der Gedenkstätte Ber-
gen-Belsen auf dem Gelände des ehema-
ligen Kriegsgefangenen- und Konzentra-

tionslagers statt. Im Fokus standen v.a. 
das Schicksal jüdischer Sammlungen 
und des NS-Kunstraubs in Polen und 
Lettland im Zuge der deutschen und so-
wjetischen  Kriegsführung.  

Über die glückliche Rettung der jüdi-
schen Gemeindebibliothek in Mainz be-
richtete Andreas Lehnhardt (Mainz). Ih-
re Restbestände im Umfang von 5500 
Bänden, darunter seltene Hebraica und 
Judaica, befinden sich seit 1955 als Leih-
gabe an der Johannes-Gutenberg-Univer-
sität in Mainz. Sie konnten während der 
NS-Zeit im Keller der Stadtbibliothek un-
ter Kohlenhaufen vor den NS-Suchtrupps 
versteckt werden. Die Rekonstruktion 
der Vorgänge und der besonderen Rolle, 
die die Stadtbibliothek Mainz dabei ein-
nahm, wird nun anhand der Auswertung 
neuerer Aktenfunde möglich.

Die Beteiligung der Wissenschaftler

Raub- und Beutegut weckten persönliche 
und institutionelle Begehrlichkeiten – 
nicht nur der am Raub beteiligten NS-Or-
ganisationen. Die Beteiligung von Wis-
senschaftlern an Hochschulen, Biblio- 
theken, Museen u. a. bei der Organisie-
rung, Beurteilung und Auswahl des 
Raubguts ist verbürgt.

In Panel III – am 11. Mai wiederum im 
Landesmuseum in Hannover – wurden 
hierfür Beispiele unter dem passenden 
Titel „Die Faszination des Möglichen“ 
vorgelegt. Sabine Arend (Berlin) gab mit 
ihrem Vortrag über die beiden in Polen 
agierenden Raub-Gutachter, die Profes-
soren Dagobert Frey und Otto Kletzl, die 
Titelformulierung.

Aus Göttingen wurden drei weitere Bei-
spiele vorgestellt. Zunächst berichteten 
Beate Herrmann (Göttingen) und Ju-
dith Schachtmann (Dresden) über das 
Schicksal der Ethnographischen Samm-
lung aus Lodz, deren Teilbestände unter 
Beihilfe des Rektors der Universität nach 
Göttingen kamen2. Frank Möbus stellte 
mit dem Göttinger Indogermanisten 
Wolfgang Krause einen ähnlich gelager-
ten Fall vor. Krause war der Prototyp ei-
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nes Wissenschaftlers, der auf Grund ex-
zellenter Beziehungen zum „NS-Ahnen-
erbe“ aus dem Antiquariatshandel preis-
günstig Runenliteratur für die Göttinger 
Seminarbibliothek beschaffen ließ. Die 
Forschung nach den Vorbesitzern ist 
noch nicht abgeschlossen.

„Möglicherweise ohne Unrechtsbewusst-
sein“, so berichtete Juliane Deinert  (Göt-
tingen) von ihren Forschungen in der 
Staats- und Universitätsbibliothek Göt-
tingen, sei beschlagnahmte Literatur aus 
Bürgermeister- und Landratsämtern, der 
Deutschen Arbeitsfront und ehemaligen 
Arbeiterbibliotheken in den Bestand der 
Bibliothek eingearbeitet worden. Aus 
100.000 überprüften Bänden bestätigte 
sich für 600  der Raubgutverdacht. Die 
Fundstücke der Raubgutrecherche wur-
den in der Ausstellung „Bücher unter 
Verdacht“ im Mai 2011 in Göttingen vor-
gestellt.

Facetten des Raubs

Parallel zu Panel III bot Panel IV3 unter 
dem Titel  „Maß- und grenzenlos: Facet-
ten des Raubs“ fünf Vorträge aus bislang 
weniger beachteten Forschungsfeldern.
Nur am Rande werde in der Literatur 
über Beschlagnahmungen französi-
scher Privatbibliotheken „aus  nicht  jü-
dischem Besitz“ erwähnt, berichtete Co-
rinna Felsch (Marburg). In der UB Mar-
burg wurde nun eine Sammlung von 
rund 100 Büchern festgestellt, die 1943 
während der deutschen Besatzungszeit 

vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 
(ERR) in Frankreich beschlagnahmt 
worden war. Die Bücher waren später 
über die Reichstauschstelle Berlin an 
die UB Marburg weitergereicht worden. 
Etliche Titel standen auf dem Index poli-
tisch unerwünschter Literatur4. Zwei der 
Vorbesitzer habe man identifizieren und 
über den Kontakt zu einem der Erben 
die Geschichte der Beschlagnahmun-
gen in französischen Privatwohnungen 
ermitteln können.

Uwe Schellinger (Freiburg i. Br.) berich-
tete in seinem Vortrag über „Die Sonder-
aktion Heß“, die nach dem Englandflug 
von Hitlers Stellvertreter ab Juni 1941 
gegen Grenzwissenschaftler, v. a. Astro-
logen, Parapsychologen und sogenannte 
Okkultisten von SS und Gestapo durch-
geführt wurde. Dabei wurden zahlrei-
che Wissenschaftler verhaftet und ihre 
Bibliotheken beschlagnahmt. Wohin die 
Buchbestände zunächst kamen und wo 
ihr späterer Verbleib ist, bedarf noch der 
Forschung. Abgesehen von ersten Re-
cherchen des Instituts für Zeitgeschich-
te liegen noch keine wissenschaftlichen 
Untersuchungen vor. Hier gäbe es De-
siderate.

Ulrike Preuß (Hamburg) ging in ihrem 
Vortrag „Erwerbung im Ganzen! sehr 
erwünscht“ dem langen und verschlun-
genen Weg der 1938 beschlagnahmten 
Privatbibliothek des jüdischen Indus-
triellen Petschek in den  Bestand der 
Staats- und Universitätsbibliothek Ham-
burg nach. Die Privatbibliothek von Ig-
naz Petschek war schon 1943 von der 
Reichstauschstelle für die SUB Ham-
burg „erworben“, gelangte aber erst 
1957 auf dem Umweg über die DDR 
nach Hamburg. Die Identifizierung der 
Privatbibliothek gelang nicht über die  
Eintragungen in den Zugangsbüchern, 
sondern über die Auswertung von Kor-
respondenzakten. Die Restitution der 
Bibliothek an die Erben ist angeboten.

Enteignungen in Österreich

Die beiden Vorträge von Helga Emba-
cher (Salzburg) und Andreas Schmoller 

(Salzburg) handeln von Bibliotheksent-
eignungen in Österreich nach dem „An-
schluss“ an das Deutsche Reich. Emba-
cher berichtete über die „Enteignung 
der Bibliothek des Katholischen Hoch-
schulvereins in Salzburg“, die im Kul-
turkampf zwischen politischem Katho-
lizismus und Nationalsozialismus dem 

„SS-Ahnenerbe e. V.“ überstellt wurde. 
Schmoller stellte im ergänzenden Vor-
trag „Der hinterlassene Fingerabdruck 
des Ahnenerbes“ den derzeitigen For-
schungsstand an der Universitätsbi-blio-
thek Salzburg vor. Der Hauptbestand 
der Ahnenerbe-Bücherei, nach Schät-
zungen etwa 60.000 bis 100.000 Bücher, 
wurde 1945 an den „Katholischen Uni-
versitätsverein“ restituiert. Eine unbe-
stimmte Zahl Bücher davon gelangte 
später in die ab 1962 neu aufgebaute 
UB Salzburg. Eine Autopsie der betref-
fenden Zugänge belege, dass die Erwer-
bung der Bücher der Salzburger Depen-
dance des „Ahnenerbes“ zentral über 
Berlin gelenkt wurde.

Forschungsprojekte

Panel V war „Quellen, Methoden, Per-
spektiven“ der Raubgut- und Proveni-
enzforschung gewidmet.

Zwei Projekte über den Kunsthandel 
standen am Anfang: Die vollständige Di-
gitalisierung der Auktionskataloge des 
NS-Kunsthändlers Weinmüller in Mün-
chen/Wien, dessen Auktionshäuser im 
Nationalsozialismus eine Monopolstel-
lung innehatten, und das bereits reali-
sierte Digitalisierungsprojekt der Galerie 
Heinemann des Deutschen Kunstarchivs 
im Germanischen Nationalmuseum. 

Gedenkstätte Bergen-Belsen

2 Die Ethnographische Sammlung ist in der Koordi-

nierungsstelle Magdeburg als „kriegsbedingtes Beu-

tegut“ registriert und steht für Verhandlungen über 

die Rückgabe polnischer Kulturgüter zur Disposition.

3 Grundlage für die Vorträge von Panel IV ist der Be-

richt von Jürgen Babendreier in dem Tagungsbericht 

über das vierte Hannoversche Symposium, der im 

ZfBB, H. 6.2011 erscheinen wird.

4 Ausg. 1942: Unerwünschte Französische Literatur – 

Ouvrages littéraires  non désirables.
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Der Zugang zu diesen beiden wichtigen 
Quellen der Provenienzforschung ist 
nun  wesentlich erleichtert.

Für die jüdische Provenienzforschung 
im Bibliothekswesen war der Vortrag von 
F. J. Hoogewoud (Haarlem) besonders 
interessant. Hoogewoud sprach über 

„Die Offenbacher Exlibris-Dokumentati-
on“, die als erste im Auftrag der Ameri-
kaner 1946 im „Offenbach Archival De-
pot“ erstellt wurde und sich heute in den 
National Archives in Washington D.C. 
befindet. In Holland arbeitet man im 
Projekt „Exlibris van Joden in Nederland 
(EJN)“ an einer eigenen Datenbank, die 
zurzeit etwa 150 niederländische Exlibris 
aus der Offenbacher Datenbank enthal-
te. Ergänzend soll ein Standardwerk mit 
Abbildungen und kulturhistorischen Bei-
trägen über die aus den Niederlanden ge-
flohenen Juden herausgegeben werden.
Mit dem folgenden Vortrag von Wal-
ter Menzel und Albrecht Harald (beide 
Wien), wurde noch einmal der Raubgut-
handel in Wien thematisiert. Sie berichte-
ten, dass sich im Zuge der Provenienzfor-
schung an der Universitätsbibliothek der 
Medizinischen Universität Wien heraus-
stellte, dass NS-Antiquariate als Akteure 
in den Raub- und Verwertungsprozessen 
aufgetreten waren. Exemplarisch wurde 
die „Antiquariats- und Exportbuchhand-
lung Alfred Wolf aus Wien“ vorgestellt, 
die nach dem „Anschluss“ Österreichs 
in das Raubgutgeschäft groß einstiegen 
war. Nach 1945 scheiterte der enteignete 
Vorbesitzer, eine Restitution seines Anti-
quariats gerichtlich durchzusetzen.

Der zuletzt vorgestellte Vortrag von Pe-
ter Prölß (Berlin) mit dem scheinbar 
einfachen Titel „Buchwege“ berichtete 
von den beeindruckenden Raubgutre-
cherchen in der Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin (ZLB). Die ZLB be-
gann 2002 mit der Raubgutrecherche. 
Geschätzte 200.000 Bücher, quer über 
den Bestand verteilt, seien autoptisch 
zu überprüfen. Davon stammt der größ-
te Bestand aus der Bergungsstelle Ber-
lin, in der nach 1945 herrenlose Buch-
bestände zusammengetragen wurden. 
Die übrigen Exemplare kamen aus dem 
1943 von der Berliner Pfandleihanstalt 

erworbenen Buchbestand enteigneter 
Berliner Juden und aus dem sogenann-
ten Bücherlager, einem noch unbearbei-
teten Depotbestand.

Bis auf den von der Berliner Pfandleih-
anstalt übernommenen Bestand aus jü-
dischen Privatbibliotheken gibt es keine 
Hinweise auf Zugang und Herkunft der 
nach Kriegsende vereinnahmten Bücher. 
Die Recherche orientiert sich daher an 
den Spuren im einzelnen Buchexemp-
lar: Namen, Aufkleber, Besitznachweise, 
Stempel, Altsignaturen, Widmungen. 
Diese Informationen werden in einer 
Datenbank zusammengeführt, aus ih-
nen lassen sich im Vergleich Parallelen 
der Herkünfte erkennen und anhand 
der überlieferten Akten der Bergungs-
stelle überprüfen. Bisher wurden 25.000 
Bände auf Provenienzspuren untersucht 
und 5000 als „verdächtig“ in die Daten-
bank aufgenommen. Ein Personenindex 
ist im Entstehen und online abfragbar. 
So wie es sich in der Regel nicht um sel-
tene Literatur handelt, handelt es sich 
bei den Namen der Personendatei nicht 
um Prominenz. Die Suche nach den ur-
sprünglichen Eigentümern sei zwar auf-
wendig, aber möglich.

Fazit und Ausblick

Trotz der Informationsfülle gelang es 
den Veranstaltern, die Facetten der For-
schungsergebnisse zu bündeln und Zu-
sammenhänge sichtbar zu machen. Die 
Frage, die mir bei der Vorbereitung der 
ersten Raubguttagung 2002 gestellt wor-
den ist, ob sich denn die ganze Mühe loh-
ne, ist heute nicht mehr denkbar. „Auch 
die Mühen, die mit der Suche nach NS-
Raubkunst gerade in großen Sammlun-
gen wie einer Landesbibliothek verbun-
den sind, wo hunderttausende Bücher 
überprüft werden müssen, befreien uns 
nicht von unserer Verantwortung.“5 In 
der Diskussion über die künftige Arbeit 
der Raubgutforschung wurden folgende 
Desiderate genannt:

Die Verzeichnung von Raubgut-
nachweisen in den Online-Katalo-
gen der Bibliotheken,

die Zugänglichkeit von Wiedergut-
machungsakten zu erleichtern,

dem Antiquariatsbuchhandel grö-
ßere Beachtung in der künftigen 
Raubgutforschung zu schenken,

die Raubgutforschung in den Lehr-
kanon der Bibliotheksausbildung 
und in die Tagesordnung der Biblio-
thekartage aufzunehmen.

Das vierte Hannoversche Symposium 
schloss mit der Formulierung eines Of-
fenen Briefs an die Bundes- und Lan-
desministerien. Er verband den Dank 
für die bisherige Unterstützung mit der 
Bitte, auch zukünftige Projekte zu unter-
stützen und die Etablierung der Raub-
gutforschung in öffentlichen Einrich-
tungen zu fördern.                                ä
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5 Aus der Rede von Kulturstaatsminister Bernd 

Neumann bei der Rückgabe von Büchern an die 

Jüdische Gemeinde in Berlin am 13.04.2011.

u
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u
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Weitere Informationen:

Grundsätze der Washingtoner Konfe-
renz vom 3.12.1998:
www.lostart.de
(unter Washingtoner Prinzipien)

„Erklärung zur Auffindung und Rück-
gabe NS-verfolgungsbedingt entzo-
genen Kulturgutes insbesondere aus 
jüdischem Besitz“ vom 9.12.1999:
www.lostart.de
(unter Gemeinsame Erklärung)

Projekt „Exlibris van Joden in Neder-
land“: www.jewishbookplates.nl

Datenbank Galerie Heinemann des 
Deutschen Kunstarchivs im Germa-
nischen Nationalmuseum:
http://heinemann.gnm.de

Der Offene Brief des vierten Hanno-
verschen Symposiums ist nachzu-
lesen unter: www.gwlb.de/projekte/
ns-raubgut/Symposium_2011/offe-
ner_brief.pdf



33Für Bücher ist man nie zu klein
Der „Lesestart Niedersachsen“ geht in die zweite Runde.

Text: Cornelia Schröter

Fotos: Büchereizentrale Niedersachsen/ 

Stiftung Lesen

Es ist Mittwochnachmittag in der Ge-
meindebücherei Steinkirchen-Grü-

nendeich an der Elbe, und die Bibliothek 
ist geschlossen. Dennoch: Neugierig 
krabbeln vier kleine Kinder zwischen 
den Bücherregalen herum. Im Rahmen 
des Projekts „Lesestart Niedersachsen“ 
erkunden sie gemeinsam mit ihren El-
tern die Bibliothek und lernen bereits 
frühzeitig, wie faszinierend die Welt der 
Bücher ist. Aber nicht nur in Steinkir-
chen finden solche Krabbelgruppentref-
fen  in der Bibliothek statt. Mehr als 140 
öffentliche Bibliotheken in Niedersach-
sen betreiben im Rahmen des Projektes 
frühkindliche Leseförderung und bieten 
Bücherstunden für die Kleinsten an.

Leseförderung für Kleinkinder 
dank Landesförderung 

Am 27.09.2010 fiel in der Stadtbiblio-
thek Göttingen der offizielle Start-
schuss für „Lesestart Niedersachsen“. 
Gegeben hatte ihn die Niedersächsi-
sche Ministerin für Wissenschaft und 
Kultur, Prof. Johanna Wanka, persön-
lich. Ihr Ministerium stellt auch die er-
forderlichen finanziellen Mittel zur 
Verfügung: 700.000 Euro investiert das 
Land bis Ende 2013 in dieses Projekt. El-
tern und Kinder sollen für das (Vor-)Le-
sen, die Beschäftigung mit Büchern 
und den Besuch von Bibliotheken moti-
viert werden. Ein Großteil der Mittel 
wird dabei in die sogenannten Lese-
start-Sets investiert. So können jährlich 
mittlerweile fast alle jungen Familien 
Niedersachsens mit einem – in vielen 
Fällen – ersten Bilderbuch für ihren 
Nachwuchs und wichtigen Informatio-
nen über das Lesen ausgestattet werden. 

„Lesestart Niedersachsen“ ist ein Projekt, 
das die Büchereizentrale Niedersachsen 
mit den öffentlichen Bibliotheken in 
Niedersachsen und in Kooperation mit 
der Stiftung Lesen und der Akademie 
für Leseförderung der Stiftung Lesen 
in Hannover durchführt. Es basiert auf 
der erfolgreichen ersten bundesweiten 
Kampagne „Lesestart“ der Stiftung Le-
sen und baut auf den Erfahrungen von 

„bookstart“ auf. Diese im Jahr 1992 von 
den Briten ins Leben gerufene Aktion 
wird inzwischen in vielen Ländern Eu-
ropas, aber auch in Japan, Neuseeland, 
Australien, Taiwan, Korea, den USA, 
Kanada und Thailand durchgeführt 

Jährlich werden in Niedersachsen etwa 
65.000 Kinder geboren. Auf jedes von 
ihnen wartet im Laufe seines Lebens ei-
ne Vielzahl von Herausforderungen. 
Lesen gilt dabei als eine Schlüsselquali-
fikation, die frühzeitig erlernt werden 
muss. Neurowissenschaftliche Unter-
suchungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die ersten fünf Lebensjahre 
entscheidend für die Entwicklung der 
Sprache und des Denkens sind. Beim 
Schuleintritt sind viele Weichen bereits 
gestellt. Je mehr und je früher sich Kin-
der in den ersten Jahren mit Sprache 
und Texten befassen, desto besser sind 
ihre Startchancen. Die Nachhaltigkeit, 
die alle erfolgreichen Aktionen zur 
frühkindlichen Leseförderung aufwei-

sen müssen, ist nicht zuletzt auch 
durch die Vernetzung von „Lesestart 
Niedersachsen“ mit der ab November 
2011 anlaufenden neuen Bundeskam-
pagne „Lesestart – Drei Meilensteine 
für das Lesen“ gegeben. So wird in Nie-
dersachsen das Lesen und Vorlesen bei 
den  Kleinen auch in den nächsten Jah-
ren weiter ganz groß geschrieben.

Das „Lesestart Niedersachsen“-Set: 
Eine Tasche mit (ge)wichtigem Inhalt

Für ihre ersten Schritte ins Reich der 
Wörter bekommen niedersächsische 
Babys ein „Lesestart Niedersachsen“-
Set geschenkt. Knapp 35.000 solcher 
Taschen mit Inhalt waren es im letzten 
Jahr. Im zweiten Projektjahr sind es so-
gar mehr als 45.000. Diese Sets enthal-
ten – neben einem Vorleseratgeber für 
Eltern, einem Lesetagebuch und einem 
Kinderzimmerposter – auch ein alters-
gemäßes Bilderbuch für die Kleinsten.  
Konzipiert wurden diese Materialien 
von der Stiftung Lesen. Versehen mit 
einer Übersetzung der Kernaussagen 
in russischer und türkischer Sprache, 
richten sie sich auch an Familien mit 
Migrationshintergrund Zusammen mit 
anderen regionalen Lesefrühförderpro-
jekten (z. B. „Buchstart“ in den Land-
kreisen Celle und Lüneburg) werden 
damit in Niedersachsen nahezu alle 

Berichte aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
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Nachsorge von ihrer Hebamme oder als 
Willkommensgruß vom Familienbüro. 
Wünschenswert und in einigen Land-
kreisen und Kommunen bereits umge-
setzt sind auch weiterführende Vernet-
zungen mit anderen Partnern im Be-
reich der frühkindlichen Bildung wie 
z. B. Familienbildungsstätten, Mütter-
zentren usw. Im Heidekreis haben sich 
die Bibliotheken beispielsweise mit dem 
Bildungsbüro des Landkreises zusam-
mengeschlossen.  

Spannende Herausforderung: 
Bibliotheksangebote für Kleinkinder

Kleinkinder sind für die öffentlichen 
Bibliotheken eine spannende Zielgrup-
pe, die es vielerorts noch neu zu entde-
cken gilt. Dies geschieht auf unter-
schiedliche Weise: Natürlich vor allem 
durch ein besonders auf Kleinkinder 
ausgerichtetes Angebot von Bilder- und 
später Vorlesebüchern, durch einen ei-
gens dafür eingerichteten kleinkindge-
rechten „Krabbelbereich“ und auch 
durch regelmäßige Veranstaltungen für 
Eltern mit ihren Kindern. Für viele der 
kleinen Teilnehmer findet bei diesen 
Gelegenheiten der erste Kontakt mit 
Büchern statt. Anders als in den Berei-
chen Kindertagesstätten, Grund- und 
weiterführende Schulen können sich 
die Bibliotheken hierbei noch nicht di-
rekt an die Kinder bzw. die von ihnen 
später besuchten Einrichtungen wen-
den. Der Weg führt immer über die El-
tern. Diese Veranstaltungen sind ein 
Kernstück von „Lesestart Niedersach-
sen“. Zur Vorbereitung bedarf es inno-
vativer Strategien, Konzepte und geeig-
neter Materialien, die die Büchereizent-
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jungen Familien mit ihren Kleinkin-
dern erreicht. Das ist bundesweit bisher 
einmalig.

Kinder, Eltern, Ärzte und öffentliche 
Bibliotheken – eine erfolgreiche Allianz

Anfang 2010 wurden alle öffentlichen Bi-
bliotheken in Niedersachsen über „Lese-
start Niedersachsen“ informiert und 
konnten bei der Büchereizentrale ihre 
Teilnahme beantragen. Das ausgespro-
chen große Interesse und die damit ver-
bundene hohe Teilnehmerzahl von über 
140 Bibliotheken ist Bestätigung dafür, 
dass Bibliotheksprojekte im Kleinkind-
bereich auf fruchtbaren Boden treffen. 
Gerade die öffentlichen Bibliotheken 
sind ideale Kompetenzzentren im Be-
reich frühkindlicher Leseförderung und 
wollen sich als Begegnungsstätte für 
junge Familien noch stärker etablieren. 
Die Teilnahme einer Bibliothek am Pro-
jekt ist an nur wenige Voraussetzungen 
gebunden: 

Aufbau eines Verteilernetzes für 
die  „Lesestart Niedersachsen“-Sets 
innerhalb der Kommune; 
Angebot von begleitenden Veran-
staltungen in der Bibliothek für 
junge Familien und Kleinkinder;
Auf- bzw. Ausbau eines aktuellen 
Bibliotheksbestandes für die 
Projektzielgruppe;  
Einrichtung eines Kleinkindberei-
ches.

 
In den meisten Fällen erreicht das „Lese-
start Niedersachsen“-Set die jungen Fa-
milien über ihren Kinder- bzw. Jugend-
arzt im Rahmen der U6-Untersuchung, 
die zwischen dem zehnten und zwölften 
Lebensmonat eines Kindes durchge-
führt wird. Da ca. 95 % aller jungen El-
tern diese Vorsorgeuntersuchung in An-
spruch nehmen, sind die Kinderärzte 
die wichtigsten Kooperationspartner für 
die Bibliotheken. Bibliotheken, in deren 
Gemeinde es keinen Kinderarzt gibt, ha-
ben auch andere Kooperationspartner 
zur Verteilung der Lesestart-Sets gewin-
nen können. Mancherorts bekommen 
junge Mütter das Set bereits bei der 

rale, als koordinierende Stelle, allen am 
Projekt teilnehmenden Bibliotheken 
zur Verfügung stellt. 

Ideen und Konzepte: Vielfältige Unter-
stützung durch die Büchereizentrale 
Niedersachsen

Im Rahmen des Projektes entstand ein 
eigener Internetauftritt. Auf dessen Sei-
ten finden sich, neben der Projektbe-
schreibung, Wissenswertes rund um 
das Thema frühkindliche Leseförde-
rung, Links zu ähnlichen Projekten und 
Materialien wie: Medienlisten, Presse-
texte, Fotos, Veranstaltungskonzepte etc. 
Aber auch ganz praktisch werden die Bi-
bliotheken bei ihrer Arbeit mit Babys 
und Kleinkindern und deren Eltern un-
terstützt. So fanden seit Mitte letzten 
Jahres vier Informations- und zehn Fort-
bildungsveranstaltungen der Bücherei-
zentrale statt, die von 183 Bibliotheks-
mitarbeitern besucht wurden. Die The-
men reichten von „Wie gestalte ich einen 
Informationsabend“, über „Lesen mit 
Babys“, „Vorlesen für Kleinkinder“  bis 
hin zur Vermittlung von Kinderliedern, 
Reimen, Spiel, Spaß und Aktionen für 
die Kleinsten. In diesem Jahr finden 
noch eine literarisch-musikalische 
Schulung mit Bettina Göschl sowie ein 
Seminar zu sprachfördernden Biblio-
theksangeboten für bildungsferne Fami-
lien mit Dr. Sandra Niebuhr-Siebert statt. 
Im ersten Halbjahr 2012 wird der 
Schwerpunkt auf der Einrichtung von 
Kleinkindbereichen in Bibliotheken und 

u

u

u

u

Das Lesestart-Niedersachsen-Set

Die Faszination für Bücher kann schon ganz 
früh gefördert werden.
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durchgeführt. Sie beinhalten kurze ge-
meinsame Rituale, Spiele und Lieder, 
Reime und viel Bewegung. Der Mittelteil 
rankt sich meist um ein Buch, ist aber 
offen in Gestaltung und Länge. So klei-
ne Kinder bleiben nicht sitzen und hö-
ren zu, sie wollen selbst aktiv sein, selbst 
entdecken und begreifen – mit allen Sin-
nen. Sie ahmen nach, was sie erleben 
und sehen. Das bedeutet für die Biblio-
theken, dass zunächst vor allem die jun-
gen Eltern für das Lesen und Vorlesen 
begeistert werden müssen, und diese 
den Spaß und die Freude an Büchern, 
Texten, Liedern genauso entdecken sol-
len wie ihre Kinder. Nur so kann früh-
kindliche Leseförderung gelingen. Dass 
das im Alltag gut funktionieren kann, 
erzählt die Mutter von Marvin. Vormit-
tags liest sie ihm vor, da hört er konzent-
riert zu. Am Abend, wenn Marvin müde 
ist, ist Papa-Zeit. Da werden Bücher über 
Bagger, Baustellen und große Autos an-
geschaut. Es findet mehr ein Reden, Zei-
gen und Schauen statt. Marvin liebt bei-
des: die Geschichten der Mama und die 
Ausflüge in die Welt der Technik. Und 
auch die Literarische Krabbelgruppe in 
der Bibliothek liebt er, genauso wie Tim 
Alexander. Tim Alexander liebt sie so 
sehr, dass ihm beim Aufräum-Lied am 
Ende die Tränen kommen. Er möchte 
noch bleiben, möchte weiter die Bücher 
für sich entdecken, die Bibliothek erkun-
den und  mehr Geschichten hören. Sei-
ne Mutter kann ihn schließlich nur mit 
dem Versprechen „Wir kommen doch 
wieder, Tim. Wir kommen doch wie-
der ...“ heraustragen. „Lesestart Nieder-
sachsen“ hat hier für jeden sichtbar die 
Projektziele bestens erreicht: Tim Alex-
ander wird ganz sicher immer wieder-
kommen – in „seine“ Bücherei. Tim Ale-
xander ist ein neuer Leser.               ä

der Interaktion zwischen Bibliotheks-
mitarbeitern und Eltern liegen.  

Um spannende und unterhaltsame Ver-
anstaltungen vor Ort durchführen zu 
können, stellt die Büchereizentrale den 
Projektbibliotheken vier thematisch ver-
schiedene Themenpakete kostenfrei zur 
Verfügung: „Spielerische Sprachförde-
rung“ und „Spiel und Spaß für die 
Kleinsten“ (enthält Hand- und Finger-
puppen, Bücher, CDs, Texte, Musikin-
strumente) sind dabei die Ausleihren-
ner. Noch in diesem Jahr sind weitere 
Themenpakete mit arabischen, russi-
schen, englischen und türkischen Bil-
derbüchern geplant. Sie sollen es den Bi-
bliotheken ermöglichen, in intensiveren 
Kontakt mit jungen Familien mit Migra-
tionshintergrund zu treten. Aus diesem 
Grund wurden auch die wichtigsten In-
formationen zu „Lesestart Niedersach-
sen“ in russischer und türkischer Spra-
che auf die Projekthomepage gestellt. 
Die „traditionellen“ landesweiten Ange-
bote der Büchereizentrale für öffentli-
che Bibliotheken, wie Bilderbuchkino 
und Autorenlesungen, sind seit letztem 
Jahr verstärkt auch auf den Kleinkindbe-
reich eingegangen. Sie stehen den Pro-
jektbibliotheken natürlich ebenfalls zur 
Verfügung.  

Kleine Bücherfans: Tränen beim 
Abschied von der Bücherei

„Wir sind die kleinen Wichte und hören 
gern Gedichte“ singen Gisela Klein-
schnittger und ihre Gäste in der Ge-
meindebücherei Steinkirchen-Grünen-
deich jetzt gemeinsam. Es ist das Eröff-
nungslied für die Literarische Krabbel-
gruppe, die sich regelmäßig in der 
Bücherei trifft. Jeden ersten Dienstag 
im Monat kommen Marvin, Carina, Jo-
hannes und Tim Alexander mit ihren 
Mamas und/oder Papas hierher. Zwei 
Gruppen werden in der Gemeindebü-
cherei betreut, jede mit maximal zehn 
Kindern, mindestens ein Jahr alt und 
mit einem begleitenden Elternteil. Für 
ca. 45 Minuten lauschen die Kinder 
dann den Liedern, staunen über die 
Puppen, die auf den Händen von Gisela 
Kleinschnittger tanzen und tauchen be-
geistert ein in die Welt der bunten Bü-
cher und Geschichten. Sie lachen, sin-
gen mit, kuscheln sich an ihre Mamas, 
schauen gemeinsam Bücher an und 
lauschen gebannt den Erzählungen. Sie 
stellen Fragen und suchen das kleine 
rote Auto, fliegen mit der dicken Biene 
durch die Sommerwiese, folgen der Ei-
senbahn auf ihrer Spur und blättern 
immer wieder  in den Büchern. 

So oder ähnlich werden in fast allen Pro-
jektbibliotheken Krabbelgruppentreffen 

Die Aktionen für die Kleinsten erfordern
geeignete Materialien.

Literarische Krabbelgruppe – In der Bücherei 
Steinkirchen-Grünendeich werden Kleinkinder 
als spannende Zielgruppe entdeckt.

Die Autorin:
Cornelia Schröter ist in der Büche-
reizentrale Niedersachsen Leiterin 
des Teams „Bibliotheksberatung und 
Projekte“.

Weitere Informationen:
www.lesestart-niedersachsen.de
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Zum zweiten Mal fand die Sommeraktion statt, die Kindern und Jugend-
lichen den Spaß am Lesen vermitteln soll – mit großem Erfolg.

Text: Martina Rückert

Fotos: Benne/Schröter/Hebestreit

Vor genau einem Jahr erschien hier 
der Bericht über den ersten Lese-

sommer im Land Sachsen-Anhalt. Die 
Fachstelle für öffentliche Bibliotheken 
erhielt im Jahr 2010 Projektgelder für 
die Durchführung des Lesesommers. 
Von 84 Bibliotheken meldeten sich 32 
an und konnten über 600 Schüler für 
die Teilnahme am Lesesommer begeis-
tern. Ein beachtlicher Erfolg  für die Pre-
miere.

In diesem Jahr nun fand der Lesesom-
mer vom 11.07.–24.08. statt. Inzwischen 
sind die Rückmeldungen fast aller be-
teiligten Bibliotheken ausgewertet und 
belegen einmal mehr den großen Er-
folg der Lesesommeraktion. Zwar mel-
deten sich nicht deutlich mehr Bi-blio-
theken für die Veranstaltung an,  die 
teilnehmenden Institutionen machten 
sich aber mit Eifer an die Organisation. 
Wichtig für das Gelingen der Lesesom-
meraktion ist, die im Einzugsbereich 
befindlichen Schulen jeglicher Schulart 
rechtzeitig miteinzubeziehen. In die-
sem Jahr hat sich die Zahl der Schulen, 
die am Lesesommer teilgenommen ha-
ben, verdoppelt. Die Bibliotheken nutz-

ten hier vielfältige Möglichkeiten der 
Informationsvermittlung und Kontakt-
aufnahme. So wurden Flyer für Lehrer 
gestaltet, E-Mails an alle Deutschlehrer 
verschickt, aber auch persönliche Kon-
takte zu Lehrkräften genutzt. Die In-
formationen wurden zudem über die 
Presse und Anschreiben an alle Schulen 
verbreitet sowie durch einen Brief des 
Bürgermeisters an die Schulen und die 
Werbung in den einzelnen Klassen vor 
Ort. Zahlreiche Telefonate wurden ge-
führt und auf den Homepages von Bi-
bliotheken und Fachschaft für den Lese-
sommer geworben. Die in diesem Jahr 
neu eingerichtete Website war eine zu-
sätzliche Quelle stets abrufbarer aktu-
eller Informationen. Besonders bezahlt 
machten sich persönliche Kontakte zu 
den Lehrern. Die Lehrer der Klassen 
5–7 konnten daraufhin den Lesesom-

Überreichung der Zertifikate in der Stadtbibliothek Merseburg
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mer XXL rechtzeitig vor den Sommerfe-
rien vorstellen und die Schüler zur Teil-
nahme motivieren. Am erfolgreichsten 
war es, wenn die Bibliotheken nach Ab-
sprache mit den Lehrern die Lesesom-
meraktion sowie eine Auswahl der in 
Frage kommenden Bücher in den Klas-
sen vorstellten und die Werbemateriali-
en verteilten. Die Stadt- und Kreisbiblio-
thek Wanzleben führte beispielsweise 
so auch den Abschluss der Leseaktion 
durch. Die Kinder und Jugendlichen 
suchten sich ein Buch aus, das sie im 
Rahmen der Aktion lasen und stellten 
es den Mitschülern dann vor. Bei einer 
Buchvorstellung, die für die 6. Klassen 
im Lehrplan steht, kann dann später auf 
dieses Buch zurückgegriffen werden. 
Das Zertifikat, vom Bürgermeister un-
terschrieben, wurde gleich an Ort und 
Stelle verteilt.
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Unterzeichnung der Zertifikate durch den Bür-
germeister in der Stadtbibliothek Köthen

Stadtbibliothek 
Wolmirstedt
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Während des Lesesommers fanden in 
den teilnehmenden Bibliotheken außer 
Eröffnungs- und Abschlussveranstal-
tungen 26 Events statt, z. B. „Schick uns 
Dein Lesesommerfoto“ (Magdeburg), 
spezielle Büchertische für den Lese-
sommer (Mochau), Gesprächsrunden 
und Buchcastings (Weißenfels) oder 
die Prämierung des beliebtesten Bu-
ches der Aktion. Zum Lesen animierten 
auch spezielle Lesesommer-Regale, die 
zunächst verhüllt, die Spannung bei den 
Kindern  steigerten.  

Anlässlich der Abschlussveranstaltun-
gen in den Bibliotheken wurden meist 
vom Bürgermeister selbst die von ihm 
unterzeichneten Zertifikate verteilt, und 
es gab vielfältige Aktionen, die die Kin-
der begeisterten. In Magdeburg wurde 
der Ausklang des Lesesommers in ei-
nem Einkaufscenter gefeiert. Dort be-
findet sich auch eine Zweigstelle der 
Stadtbibliothek. 222 Kinder hatten an 
der Aktion teilgenommen und fast alle 
waren gekommen, oft mit Eltern und 

Geschwistern. Die Räume der Zweigbi-
bliothek waren dafür zu klein. So wur-
de die Veranstaltung kurzerhand in das 
Center verlegt und von vorbeikommen-
den Käufern bestaunt.

Die Bibliotheken in Wolmirstedt, Zielitz 
und Barleben bündelten ihre Ressour-
cen und  gestalteten die Abschlussveran-
staltung für insgesamt 50 Teilnehmer in 
der Mittellandhalle Barleben. Nach der 
Übergabe der Zertifikate erhielten die 
fleißigsten Leser Büchergutscheine. Die 
Schüler einer Schule aus Wolmirstedt 
zeigten ihr im letzten Jahr einstudiertes 
Musical und Tanzgruppen der Kinder- 
und Jugendkunstschule des OK-Live-
Ensembles präsentierten Ausschnitte 
aus ihrem Programm. Höhepunkt des 
Abends waren ein Manga-Workshop 
und ein Hip-Hop-Tanzkurs.

Zahlreiche Sponsoren boten Unterstüt-
zung beim Medienkauf und förderten 
Eröffnungs- und Abschlussveranstal-
tungen (Banken, Einkaufsmärkte, Stadt-
werke, der örtliche Buchhandel u. a.). 
Bibliotheksfördervereine unterstützten 
die Aktionen ebenfalls tatkräftig. Eine 
Eisdiele in Dessau-Roßlau spendierte 
nach der Abschlussveranstaltung für je-
des Kind ein Eis. 

Nachdem die Ergebnisse des diesjähri-
gen Lesesommers gegenüber der Premi-
ere zum Vorjahr um stolze 110 % gestie-
gen sind, steht einer Fortführung des er-
folgreichen Leseförderprojektes auch im 
nächsten Jahr nichts im Wege.            ä

Dieser frühzeitigen und intensiven Zu-
sammenarbeit ist es zu verdanken, dass 
sich die Zahl der teilnehmenden Schu-
len so drastisch erhöhte.
Vor allem Kinder und Jugendliche, die 
sonst gar nicht oder wenig lesen, soll der 
Lesesommer zum Lesen animieren und 
ihnen Spaß vermitteln. Insgesamt nah-
men 1.264 Schüler – im Vorjahr waren 
es 600 Schüler – an der Aktion teil, ein 
Drittel davon Jungen. Etwa jeder Fünfte 
der Teilnehmenden meldete sich hinter-
her in einer Bibliothek an. 4.269 Bücher 
wurden gelesen, das sind durchschnitt-
lich 3,8 pro Teilnehmer. Auch hier ist ei-
ne deutliche Steigerung zum Vorjahr zu 
verzeichnen, in dem durchschnittlich 
2,8 Bücher gelesen wurden. Das ist si-
cher nicht nur das Resultat des verreg-
neten Sommers, sondern dazu haben 
die neuen, spannenden Bücher, die die 
Bibliotheken bereithielten, beigetragen.

Zu den meistgelesenen Büchern ge-
hörten „Gregs Tagebuch“, Teil 1−5 von 
J. Kinney, „Sams Wal“ von K. Scholes, 

„Die wilden Küken“ von Th. Schmid und 
„Conni und die Austauschschülerin“ von 
D. Hoßfeld. 

Weitere Informationen:

www.lesesommer-sachsen-anhalt.de



38

Berichte aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Drei Mal Bildung im Bildungshaus Carl Ritter
Die Kreisbibliothek Quedlinburg profitiert durch die Zusammenarbeit 
mit zwei weiteren Bildungseinrichtungen.

Text: Uta Schlemminger

Fotos: Pressestelle LK Harz

In der tausendjährigen Stadt Quedlin-
burg hat auch die Bibliothek eine lan-

ge Tradition. Ihre Geschichte reicht über 
300 Jahre zurück. Sie begann 1662 mit 
der Gründung der Ratsbibliothek und 
der Errichtung der Stiftsbibliothek 24 
Jahre später. Eineinhalb Jahrhunderte 
danach wurden beide Bibliotheken mit 
der Benedikte-Bibliothek zur „Allgemei-
nen Bibliothek im Schloss“ vereint, die 
1862 in das neuerbaute Gymnasium um-
zog. Wenige Jahre darauf kehrte die Bib-
liothek als Ratsbibliothek in das Rathaus 
zurück, öffentliche Bibliotheksstunden 
wurden eingerichtet und die Katalogisie-
rung begonnen. Um die 30.000 Bände 
dieser wertvollen Altbestände überdau-
erten die lange und wechselvolle Zeit bis 
heute. Bis 1987 gehörten diese Bücher 
zur Kreisbibliothek, standen hier neben 
dem modernen Ausleihbestand zur Nut-
zung für wissenschaftliche Zwecke be-
reit. Danach wurde dieser historische 
Bestand an das Quedlinburger Schloss-
museum abgegeben und bildet seitdem 
die Historische Bibliothek in der Träger-
schaft der Stadt.

Das heutige Profil der Kreisbibliothek 
wurde im Wesentlichen geprägt durch 
die Entwicklung nach 1945. Mehrfacher 
Standortwechsel und die Einrichtung ei-
ner Kinderbibliothek im Jahre 1966 ge-
hören ebenso zur Geschichte der Biblio-
thek wie die Grundsteinlegung für die 
Doppelfunktion der Bibliothek und die 
Trägerschaft durch den Landkreis.

Nach dem Wiedererlangen der Einheit 
Deutschlands war sie zunächst eine Ein-
richtung des Landkreises Quedlinburg, 
seit dem Jahr 2007, dem Jahr der letzten 

Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt 
ist sie eine Einrichtung des Landkreises 
Harz. Im März/April 2011 konnte für die 
Kreisbibliothek durch den Umzug in das 
Bildungshaus Carl Ritter eine mehr als 
zehn Jahre dauernde Übergangsvariante 
beendet werden.

Die Kreisbibliothek Quedlinburg verfügt 
aktuell über einen Bestand von ca. 50 
000 Medien: Sach- und Fachbücher, Ro-
mane, CDs, DVDs, Spiele und Zeitschrif-
ten. Die Leser aus der Stadt Quedlinburg 
und aus dem Landkreis Harz werden 
von der Kreisbibliothek insbesondere 
über kleinere haupt- und nebenamtlich 
geleitete Bibliotheken mit Austausch-
beständen versorgt. Außerdem ermög-
licht die Kreisbibliothek die Teilnahme 
am Fernleihverkehr. Sie ist beteiligt am 
Verbund-OPAC Harz und bietet so dem 
Leser den Zugriff auf die Datenbanken 
der Kreisbibliothek Quedlinburg, der 
Stadtbibliothek Halberstadt, der Stadt-
bibliothek Wernigerode und der Stadt-
bibliothek Ilsenburg über das Internet 

unabhängig vom Standort oder von den 
Öffnungszeiten. Die Verbuchung erfolgt 
mittels eines modernen RFID-Systems.

Drei Einrichtungen – ein Projekt

Die Kreisbibliothek Quedlinburg ist seit 
dem Umzug Teil des Bildungshauses 
Carl Ritter. Gemeinsam mit der Biblio-
thek zogen im Frühjahr 2011 die Kreis-
volkshochschule Harz GmbH und der 
Eigenbetrieb Kreismusikschule Harz 
(Bereich Quedlinburg) in dieses schöne 
Gebäude. 
Um den Fortbestand dieser drei Ein-
richtungen zu sichern, wurde von dem 
ehrenamtlich geführten Dachverein Bil-
dungshaus Carl Ritter ein alle drei Ein-
richtungen verbindendes Projekt entwi-
ckelt. Neben der gemeinsamen Unter-
bringung beinhaltet es auch gemeinsa-

Am 26.04.2011 konnte die Kreisbibliothek 
Quedlinburg im Bildungshaus Carl Ritter wie-
der für den allgemeinen Ausleihbetrieb geöff-
net werden.
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mes Handeln. So werden beispielsweise 
Veranstaltungen im Rahmen eines Pro-
gramms „Montags bei Ritter“ organisiert. 
Gemeinsam beteiligen sich die drei Ein-
richtungen auch an der deutschlandwei-
ten Aktion „Treffpunkt Bibliothek“ im 
Oktober 2011.

Das Bildungshaus Carl Ritter in Qued-
linburg, ehemals eine Sekundarschule, 
ist Eigentum des Landkreises Harz. Die 
Kommunalpolitiker im Kreistag haben 
mit ihren Beschlüssen dieses gemein-
same Projekt ermöglicht. Europäische 
Fördermittel und Fördermittel der Ost-
deutschen Sparkassenstiftung haben das 

Projekt finanziell abgesichert. Um das 
Bildungshaus im Landkreis Harz und 
darüber hinaus zu etablieren, wurde ein 
Marketingkonzept mit Empfehlungen 
für ein gemeinsames Handeln der drei 
Bildungseinrichtungen erstellt, welches 
von der Hochschule Harz wissenschaft-
lich begleitet wurde.

Nun und in den kommenden Jahren  
sind die Kreisbibliothek Quedlinburg,  
die Volkshochschule und die Musikschu-
le in der Pflicht, dieses Projekt insgesamt 
mit Leben zu erfüllen und damit das Ver-
trauen, das die vielen Unterstützer in sie 
setzten, zu rechtfertigen.                       ä

Geschichte des Bildungshauses 
Carl Ritter

Das heutige Bildungshaus Carl Ritter 
wurde 1862 als Königliches Gymnasi-
um eingeweiht. Es war die Nachfolge-
einrichtung des seit 1540 bestehenden 
Gymnasiums. Maßgeblichen Anteil 
an der Gründung eines Gymnasiums 
in Quedlinburg hatte Melanchthon als 

„Praeceptor Germaniae“ (Lehrer der 
Deutschen). Ab 1918 wurde es dann 
ein Staatliches Gymnasium. 1944 bis 
1946 diente es als Lazarett und erst 
1947 wurde der reguläre Schulbetrieb 
wieder aufgenommen.

1990 wurde die Schule nach dem Mit-
begründer der wissenschaftlichen 
Geografie benannt, der 1779 in Qued-
linburg geboren wurde: Carl Ritter.

Ab 1991 wurden in der Carl-Ritter-
Schule, nunmehr Sekundarschule, 
die Klassen 5 bis 10 unterrichtet.

Carl Ritter (deutscher Geograf), Lithografie 
nach einer Fotografie von Rudolf Hoffmann, 
1857

Am 2. Mai 2011 wurde das Bildungshaus durch den Landrat des Landkreises Harz, Dr. Michael 
Ermrich, feierlich eröffnet und mit einem Tag der offenen Tür den Bürgern übergeben.

In den neu und freundlich gestalteten Räumen steht für den Leser vom Fachbuch über den Ro-
man bis hin zu Spielen und Zeitschriften eine Vielzahl an Medien bereit.

Weitere Informationen:
www.kreis-hz.de
(unter Bildung: Bildungshaus 
Carl Ritter)
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Qualifizieren an Bibliotheken
Der erste Lehrgang zur Nachqualifizierung von Bibliotheksbeschäftigten 
zu Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste wurde in Nie-
dersachsen erfolgreich abgeschlossen. Das Zentrum für Aus- und Fort-
bildung an der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek hat einen zweiten 
Lehrgang geplant, der im Januar 2012 beginnen soll.

Text: Ilsabe Schröder

Im Januar 2010 haben 18 Bibliotheks-
beschäftigte ohne einschlägigen Be-

rufsabschluss die Möglichkeit genutzt, 
sich durch Teilnahme an einem andert-
halbjährigen berufsbegleitenden Lehr-
gang am Zentrum für Aus- und Fort-
bildung der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek zu qualifizieren. Von den 
sechzehn Frauen und zwei Männern, 
im Durchschnitt etwas über 40 Jahre alt, 
war die Mehrzahl an wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Niedersachsen und Bre-
men tätig. Nur drei der Teilnehmenden 
kamen aus öffentlichen Bibliotheken. 
Gemeinsam mit dem entsprechenden 
Abschlussjahrgang der Auszubildenden 
legten sie alle im Sommer 2011 erfolg-
reich die Prüfung zu Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdiens-
te (FAMI) vor den FAMI-Prüfungsaus-
schüssen ab. Einmal wurde die Note 2, 
fünfzehnmal die Note 3 und zweimal die 
Note 4 vergeben. Die Abschlussnoten 
der Teilnehmenden am Qualifizierungs-
lehrgang entsprechen damit im Durch-
schnitt denen der Auszubildenden.

Planungsphase

Vorausgegangen waren anderthalb Jah-
re harte Arbeit für die Nachqualifikan-
ten und noch einmal so viel an Pla-
nungszeit und -arbeit im Zentrum für 
Aus- und Fortbildung (ZAF). Bereits 
vor dem Jahr 2008 wurde im Berufsbil-

dungsausschuss der zuständigen Stelle 
für den Beruf des FAMI der Wunsch 
nach einer solchen Maßnahme geäu-
ßert, ebenso in der Sektion W des Nie-
dersächsischen Beirats für Bibliotheks-
angelegenheiten und im Niedersächsi-
schen Fortbildungsgremium. Vorange-
gangene Abfragen in niedersächsischen 
Bibliotheken ließen einen hohen Bedarf 
erahnen. In allen Gremien wurde sehr 
schnell Konsens darüber erzielt, dass 
eine Qualifizierungsmaßnahme mehr 
sein sollte als nur reines „Pauken“ von 
Prüfungswissen, so wie es in Hessen in 
Form eines Crashkurses durchgeführt 
wird. Schließlich wurde die Konzeption 
des schon viele Male erfolgreich durch-
geführten Berliner Lehrgangs zu Grun-
de gelegt. Im Unterschied zu diesem 
zweijährigen Lehrgang stellte sich für 
Niedersachsen eine knapp anderthalb-
jährige Dauer als tragfähige Lösung he-
raus. 

Organisation des ersten Lehrgangs

In diesem Zeitraum, von Januar 2010 
bis April 2011, wurden 400 Unterrichts-
stunden an 50 Unterrichtstagen erteilt. 
Nicht zuletzt dank der Unterstützung 
durch die Bibliotheksleitungen konnte 
dafür ein Stab von etwa 20 Lehrkräften 
gewonnen werden. Dabei handelte es 
sich hauptsächlich um Bibliothekskräf-
te, die durch Ausbildung oder Benutzer-
schulungen bereits Erfahrungen gesam-
melt hatten. Aber auch einige erfolgrei-

che Referentinnen und Referenten aus 
der bibliothekarischen Fortbildung und 
eine Schullehrkraft übernahmen die 
Unterrichtsstunden. Zusätzlich zum 
Unterricht wurden vom ZAF noch eine 
Einführungsveranstaltung, eine Veran-
staltung zur Vermittlung der schriftli-
chen Prüfungsbedingungen, ein Kollo-
quium zur schriftlichen Prüfung sowie 
ein Präsentationstraining für die münd-
liche Prüfung angeboten.

Außerhalb des Unterrichts war von den 
Teilnehmern noch ein Eigenarbeitsanteil 
von etwa 200 Stunden zu leisten. Dieser 
beinhaltete, neben Hausaufgaben aus 
dem Unterricht, auch die selbstständige 
Erarbeitung der Themen, die im Unter-
richt nur angerissen oder nicht behandelt 
werden konnten. Eine viereinhalbjährige 
praktische Tätigkeit war Voraussetzung 
für die Zulassung zur Abschlussprüfung. 
Darüber hinaus wurden aber auch zwei 
zweiwöchige Praktika an anderen Biblio-
theken oder Archiven verlangt. Zusätz-
lich waren die Inhalte der Ausbildung 
noch praktisch in Form eines „Betriebs-
durchlaufs“ in den Bibliotheken der Teil-
nehmer zu vertiefen.

Unterrichtsinhalte

Das Curriculum für den Lehrgang wur-
de in Anlehnung an den Berliner Lehr-
gang von einem Unterausschuss des Be-
rufsbildungsausschusses erarbeitet und 
vom Berufsbildungsausschuss beschlos-
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sen. Den daran Beteiligten war wichtig, 
auch archivspezifische Unterrichtsin-
halte zu vermitteln, um dem breiten Be-
schäftigungsfeld der späteren Fachange-
stellten für Medien- und Informations-
dienste Rechnung zu tragen. 

Die Unterrichtsinhalte sind vier The-
menblöcken zugeordnet:

1. Medien- und Archivalienkunde, Me-
dienbeschaffung und Schriftgutbe-
wertung:

Neben Vermittlung von Grundlagen-
wissen deckt dieser Themenblock 
die Bereiche Beschaffung und Ge-
schäftsgang ab.

2. Erschließen von Medien und Archiv-
gut:

Außer formaler und sachlicher Er-
schließung wird in diesem Themen-
block auch Katalogkunde einschließ-
lich der GBV-Kataloge vermittelt.

3. Recherchieren, Aufbereiten und Be-
reitstellen von Informationen, Medi-
en und Archivgut:

Neben den klassischen Bereichen 
von Benutzungsdienst (Orts- und 
Fernleihe) sowie Informationsver-
mittlung sind außerdem Aufstel-
lung und Bestandspräsentation, Le-
seförderung und Öffentlichkeitsar-
beit Bestandteile dieses Themen-
blocks.

4. Wirtschafts- und Sozialkunde, Ver-
waltungskunde, Arbeitsorganisati-
on:

Dieser Themenblock widmet sich 
dem für die schriftliche Prüfung im 
dritten Prüfungsgebiet abzuprüfen-
den Fach und wird ergänzt durch 
Veranstaltungen zu Medien- und 
Urheberrecht sowie zu IT-Themen 
(Office-Anwendungen und Internet 
einschließlich Web 2.0).

Zur besseren Kommunikation von Teil-
nehmenden, Lehrkräften und dem ZAF 

wurden Web-2.0-Dienste eingerichtet. 
Über den online geführten Stunden-
plan waren alle Beteiligten stets in Echt-
zeit über die aktuellen Änderungen in-
formiert. In einem geschlossenen Wiki 
wurden Informationen über Lehrkräfte, 
Teilnehmer und alle elektronisch vor-
handenen Unterrichtsmaterialien be-
reitgestellt. Ein Blog diente zum Ver-
breiten von aktuellen Informationen. 
Diese Dienste haben sich angesichts 
der großen räumlichen Distanz der Teil-
nehmenden und der Lehrkräfte bestens 
bewährt und werden auch im Folgelehr-
gang wieder eingesetzt.

Evaluationen

Um Erfahrungen für die weitere Gestal-
tung des laufenden und die Konzeption 
und Gestaltung künftiger Lehrgänge zu 
gewinnen, führte das ZAF vielfältige 
und ausführliche Evaluationen durch. 
So wurde jede Lehrkraft nach ihrer letz-
ten Unterrichtsveranstaltung anhand ei-
nes kurzen mündlichen Feedbacks und 
durch Ausfüllen eines Evaluationsbo-
gens von den Teilnehmenden bewertet. 
Darüber hinaus führten die Organisa-
toren des ZAF ausführliche Gespräche 
mit den Lehrkräften. Die Teilnehmen-
den wurden außerdem am Ende jedes 
Halbjahres und nach Abschluss der Prü-
fungen schriftlich befragt. Auch bei ei-
nem sich an die Prüfungen anschließen-
den Feedback-Termin der Prüfungsaus-
schüsse wurden wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen.

Die Lehrkräfte wurden von den Teilneh-
mern weitgehend gut bis sehr gut be-
urteilt. Sie wünschten sich aber vor al-
lem eine häufigere Überprüfung ihres 
Lernstoffs anhand von Prüfungssituati-
onen, die Lehrkräfte eine bessere Erledi-
gung der gestellten Hausaufgaben. Die 
durch den Kostenbeitrag von 1.200 Eu-
ro pro Teilnehmer finanzierten Hono-
rare der Lehrkräfte konnten leider alles 
andere als üppig ausfallen. Freiberufli-
che Lehrkräfte waren damit eigentlich 
nicht bezahlbar. Diese Schwierigkeit 
wurde durch die zeitliche Zusammenle-
gung mit Fortbildungsveranstaltungen 

für Veranstalter und Lehrkräfte zufrie-
denstellend gelöst. Auch sonst lässt sich 
von einer gegenseitigen Bereicherung 
der Nachqualifizierung und der Fort-
bildung berichten. Einerseits konnten 
in der Fortbildung Tätige für die Nach-
qualifizierung gewonnen werden, ande-
rerseits wurden später mit Kräften der 
Nachqualifizierungsmaßnahme einige 
interessante Fortbildungen konzipiert 
und angeboten. 

Schwierige Randbedingungen

Einige nicht veränderbare Randbedin-
gungen des ersten Lehrgangs stellten so-
wohl für die Teilnehmenden als auch für 
die Organisatoren eine gewisse Heraus-
forderung dar. Maßnahmen der energe-
tischen Sanierung in der Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek zwangen den 
Lehrgangsbetrieb dazu, zeitweise in 
Räumlichkeiten der Stadtbibliothek aus-
zuweichen. Das bestehende gute Koope-
rationsverhältnis sorgte so dafür, dass 
der Lehrgang trotz der Baumaßnahmen 
wie geplant fortgesetzt und anschlie-
ßend in den frisch renovierten, freund-
lich eingerichteten Seminarräumen des 
ZAF fortgeführt werden konnte.

Eine immer umfangreichere Nutzung 
des Internets in der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek führte dazu, dass 
die vorhandene Bandbreite nicht mehr 
ausreichte. Dieses wirkte sich auch auf 
den Aufbau von Internetseiten während 
des Lehrgangs und der Prüfungen aus. 
Kurzfristig war die sehr kostenintensive 
Aufrüstung leider nicht zu erreichen. Es 
ist aber davon auszugehen, dass zu Be-
ginn des nächsten Lehrgangs, für den 
sich 13 Teilnehmende angemeldet ha-
ben, die notwendige Bandbreite für alle 
Internetfunktionen zur Verfügung steht.

Unterstützung durch entsendende 
Bibliotheken

In Bezug auf die Unterstützung der 
Lehrgangsteilnehmer durch die ent-
sendenden Bibliotheken ergab sich im 
Lehrgang ein sehr differenziertes Bild. 
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Während etliche Bibliotheken ihre Teil-
nehmer durch die Ausbilder professio-
nell unterstützten und für Eigenarbeit 
und Betriebsdurchlauf freistellten, sa-
hen andere deren Lehrgangsteilnahme 
eher als Privatsache an. Letztere verlang-
ten, dass die Teilnehmenden außerhalb 
der Unterrichtstage ihr normales Arbeit-
spensum ableisteten und dass für die 
geforderten Praktika der Erholungsur-
laub genutzt wurde. Einige Teilzeitkräf-
te mussten die Arbeitszeit des wöchent-
lichen Unterrichtstags auf die anderen 
Wochentage verlagern. Auch die Inten-
sität der „Betriebsdurchläufe“ war sehr 
unterschiedlich, so dass bei der Prü-
fung nicht bei allen Nachqualifikanten 
alle notwendigen Kenntnisse über die 
Arbeitsabläufe in den entsendenden Bi-
bliotheken vorhanden waren. Die Finan-
zierung des Lehrgangs wurde ebenfalls 
unterschiedlich gehandhabt. Während 
ein Teil der entsendenden Institutionen 
die Teilnahmegebühren voll übernahm, 
mussten andere Teilnehmer diese kom-
plett selbst tragen. Dazwischen gab es 
auch noch Mischformen.

Konsequenzen für den 
zweiten Lehrgang

Für den zweiten Lehrgang wird eine bes-
sere Unterstützung aller Teilnehmenden 
durch die entsendenden Bibliotheken 
angestrebt. So mussten sich diese bereits 
bei der Anmeldung durch Unterschrift 
zur Freistellung der Teilnehmenden für 
die Praktika und die praktische Vermitt-
lung der Ausbildungsinhalte durch ei-
nen Betriebsdurchlauf verpflichten. Fer-
ner gehört auch die Unterstützung der 
Eigenarbeit der Teilnehmenden dazu. 
Vom ZAF ist zur besseren Nachvollzieh-
barkeit eine Dokumentation der Tätig-
keiten mit Zeitangaben in der Art eines 
Berichtshefts für Auszubildende drin-
gend empfohlen worden.

Für die Optimierung der Organisati-
on des geplanten zweiten Lehrgangs 
werden die gesammelten Erfahrungen 
ebenfalls herangezogen. So war auffäl-
lig, dass viele Teilnehmer doch mit teil-
weise nicht zutreffenden Erwartungen 

in den Lehrgang gestartet waren. Für 
den zweiten Lehrgang wurde deshalb 
noch vor Anmeldeschluss eine Infor-
mationsveranstaltung zu Inhalten und 
Umfang der Qualifizierungsmaßnahme 
durchgeführt. Dort wurde insbesondere 
auf den zu leistenden Anteil an Eigenar-
beit eingegangen und klargestellt, dass 
nicht alle Inhalte der dreijährigen Aus-
bildung in den 400 Unterrichtsstunden 
vermittelt werden können. Für alle Teil-
nehmenden war diese Informationsver-
anstaltung nach eigenen Aussagen hilf-
reich bei der Entscheidung über eine Be-
werbung um Teilnahme am Lehrgang.

Im Rahmen der bibliothekarischen Fort-
bildung wird vor Beginn des zweiten 
Lehrgangs ein zweitägiges Seminar zu 
Didaktik und Methodik von Lehrveran-
staltungen für nebenamtliche Lehrkräf-
te angeboten, was zu einer weiteren qua-
litativen Verbesserung des Unterrichts 
führen wird.

Verbessert werden soll im zweiten Lehr-
gang auch die Prüfungsvorbereitung. So 
sind die entsprechenden Veranstaltun-
gen jetzt verpflichtend in das Curricu-
lum aufgenommen worden und damit 
keine freiwilligen Zusatzveranstaltun-
gen mehr.

Mit den Lehrkräften der Berufsschule 
wurde bereits abgesprochen, dass be-
stimmte Veranstaltungen gemeinsam 
mit den Auszubildenden in der Schule 
durchgeführt werden sollen. Damit soll 
der Eindruck vermieden werden, es wür-
den unterschiedliche Hinweise zur Prü-
fung gegeben. Die Prüfungsausschüsse 
werden außerdem voraussichtlich älte-
re Prüfungsklausuren zum Schreiben 
einer Probeklausur freigeben. Lernziel-
kontrollen und Prüfungssituationen sol-
len zudem vermehrt in den Unterricht 
eingebaut werden. 

Eine vierstündige Unterrichtseinheit 
über Lerntechniken wurde ebenfalls neu 
in das Curriculum für den zweiten Lehr-
gang aufgenommen. Dies trägt der Tat-
sache Rechnung, dass viele der Teilneh-
menden sich schon lange nicht mehr in 
einer solchen Lernsituation befunden 

und dadurch Probleme bei der Aufnah-
me des sehr umfangreichen Stoffs und 
der Wiedergabe in Form der zu beant-
wortenden Prüfungsfragen hatten. 

Diese Maßnahmen sollen Prüfungs-
ängsten und daraus resultierenden 
Lernblockaden entgegenwirken, die im 
ersten Lehrgang teilweise extrem aufge-
treten waren.

Die curricularen Veränderungen für den 
zweiten Lehrgang wurden auf Grundla-
ge der gesammelten Erfahrungen im 
Unterausschuss Weiterbildung des zu-
ständigen Berufsbildungsausschusses 
erarbeitet und werden auf der Herbst-
sitzung des Berufsbildungsausschusses 
verabschiedet.

Fazit

Resümierend lässt sich sagen, dass die-
ser erstmalige Nachqualifizierungslehr-
gang erfolgreich war und alle 18 Teil-
nehmenden zum gewünschten Berufs-
abschluss geführt hat. Für die Durch-
führung weiterer Nachqualifizierungen 
konnten wertvolle Erfahrungen gesam-
melt werden, welche jetzt für den zwei-
ten Lehrgang umgesetzt werden. Dem 
Lehrgangsstart im Januar 2012 können 
alle Beteiligten erwartungsfroh und mit 
Vorfreude entgegensehen.                  ä
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Weitere Informationen:
www.gwlb.de/aus_und_fortbildung/
Weiterbildung_FAMI/



43Wege zur Facharbeit
Die gut besuchte Tagung führt am Weltbildungstag 2011 in Hannover 
Lehrer und Bibliothekare zusammen.

Text: Andreas Müller

Fotos: Jutta Wollenberg

„Wege zur Facharbeit“ – Das war 
der Titel einer Fachtagung von 

Lehrern und Bibliothekaren, die am 8. 
September 2011, dem Weltbildungstag, 
in der Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio-
thek in Hannover stattfand. 80 Plätze bot 
die Veranstaltung, mehr als 130 Interes-
sierte wären gern gekommen, darunter 
vor allem Lehrer. Sie sind es nämlich, die 
sich jedes Jahr neu auf das Seminarfach 
einstellen müssen. Das ist ein Fach der 
gymnasialen Oberstufe in Niedersach-
sen, das keiner Fachdisziplin zugeschla-
gen wird und gerade das fächerübergrei-
fende und fächerverbindende Arbeiten 
der Schüler befördern soll. 

Die Erlasse zu Facharbeit und Seminar-
fach lassen den Schulen große Freiräu-
me. Umso größer war der Wunsch nach 
Austausch und Orientierungshilfen bei 
den versammelten Lehrkräften. Orien-
tierung suchten aber auch die – weniger 
zahlreichen – Bibliothekare, die norma-
lerweise von den Lehrkräften mit ihren 
Kursen im Schlepptau während der Re-
cherche zur Facharbeit heimgesucht wer-
den: Ein in Schüben auftretender Mas-
senandrang, der oft beide Seiten über-
fordert. 

Vielfältige Informationen aus unter-
schiedlichen Bereichen boten am Vor-
mittag der Tagung vier Vorträge. 
Ministerialrat Rolf Bade vom Nieder-
sächsischen Kultusministerium erläu-
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terte die wichtige Rolle, die nach seinem 
Verständnis Facharbeit und Seminarfach 
als Gegenpole zum Fachunterricht spie-
len. Bildungsstandards und Zentralabi-
tur haben nämlich den Fachunterricht 
in den letzten Jahren immer stärker 
vereinheitlicht und damit die Wahlmög-
lichkeiten für Lehrkräfte und Schüler 
beschnitten. Das Seminarfach bildet zu-
sammen mit der Möglichkeit der beson-
deren Lernleistung ein Gegengewicht 
und begünstigt selbstständiges Lernen 
an selbst gewählten Gegenständen, also 
wissenschaftspropädeutisches Arbeiten.

Professor Karl Schneider von der Leibniz 
Universität Hannover vertrat die Univer-
sität als zukünftiger Lernort der Schüler, 
die an der Facharbeit und im Seminar-
fach für das Studium vorgebildet werden 
sollen. Seine Einschätzung mündete in 
zwei Aussagen: Das Ziel der Wissen-
schafts-Vorübung sei zu hoch gesteckt, 
aber auch bescheidenere Ziele würden 

allzu oft verfehlt. Zu viele Schüler seien 
schon mit dem verstehenden Lesen von 
Sachtexten überfordert. Da müsse die 
Schule gegensteuern, statt Facharbeits-
themen auf Universitätsniveau anzubie-
ten. Auch könne generell eine engere 
Zusammenarbeit von Schule und Hoch-
schule, von Lehrern und Hochschulleh-
rern nicht schaden. 

Zwei Vorträge aus der Schulpraxis run-
deten das Bild ab. Axel Reiche vom Gym-
nasium Meckelfeld gab eine Übersicht 
über die im Internet recherchierbaren 
Themenschwerpunkte des Seminar-
fachs in Niedersachsen. Er stellte außer-
dem ein eigenes Themenbeispiel vor: 

„Museen in Hamburg“. Katharina Worm 
von derselben Schule präsentierte das 
Seminarfachthema „Sport und Gesund-
heit“. Diese Vorträge lieferten durch ihre 
Anschaulichkeit und Praxisnähe vielfäl-
tige Anknüpfungspunkte für Gespräche 
am Büffet in der Mittagspause. 

Tagungsteilnehmer im Plenum
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Am frühen Nachmittag fanden parallel 
drei Workshops statt. 
In dem Workshop „Bibliothek als Part-
ner“ präsentierten drei Vertreterinnen 
des Oldenburger Projekts „Schu:Bi“– 
Wübke Heinemeyer, Michaela Klinkow 
und Brigitte Kranz – ihre Erfahrungen 
im Rahmen des Oldenburger Spiralcur-
riculums. Dieses schafft eine besonders 
gute Grundlage für Seminarfach und 
Facharbeit, indem es die Schüler mit 
wachsendem Alter an größere Bibliothe-
ken und komplexere Rechercheaufgaben 
heranführt. 
In dem Workshop „Wissenschaftliches 
Schreiben und Präsentieren“ unter der 
Leitung von Dr. Marion Pausch aus 
Hannover wurden unter anderem die 
Begriffe „vertieft“, „selbstständig“ und 

„wissenschaftspropädeutisch“ näher be-
leuchtet, um den Anspruch der Fachar-
beit genauer zu fassen. 
Der von Burkhard Wetekam angebote-
ne Workshop „Seminarfach-Gesamtpla-
nung“ thematisierte schließlich die in-
haltlich schlüssige Abfolge der vier Se-

mester. Insbesondere wurden die Mög-
lichkeiten erörtert, auch das dritte und 
vierte Semester sinnvoll zu nutzen, zum 
Beispiel durch die Zusammenarbeit mit 
einem außerschulischen Partner und/
oder die Fokussierung auf die Berufs-
orientierung.

Das Abschlussplenum bot neben kurzen 
Berichten aus den Workshops eine weite-
re Orientierungshilfe für die Teilnehmer, 
nämlich das Konzept eines „Referenz-
rahmens Informationskompetenz“, der 
zurzeit von der Kommission Bibliothek 
und Schule des Deutschen Bibliotheks-
verbands (dbv) entwickelt wird. Der Bi-
bliothekar Andreas Klingenberg (Hoch-
schule Ostwestfalen-Lippe, Detmold) 
erläuterte die Grundidee. Das Konzept 
stellt mit „Informationskompetenz“ ei-
nen bibliothekarischen Fachbegriff in 
den Mittelpunkt und beschreibt ihn 
mithilfe von Teilkompetenzen, Aspek-
ten und Niveaustufen. Die Idee des Re-
ferenzrahmens ist dagegen vielen Päda-
gogen vom Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen vertraut. 
So wird eine Brücke zwischen Bibliothe-
karen und Lehrern geschlagen. 

Um diesen Brückenschlag auch in der 
Praxis verwirklichen zu können, erhiel-
ten alle Teilnehmer zum Abschluss zwei 
Plakate zum Aushang in Schule und Bi-
bliothek: Einen „Wegweiser Informati-
onskompetenz“ sowie eine Projektskiz-
ze „Unser Rechercheprojekt“. Die Ta-
gung war damit zu Ende. Aber die Aka-
demie für Leseförderung wird weiterhin 

„Wege zur Facharbeit“ verfolgen, auf ih-
rer Website und im nächsten Jahr ganz 
sicher auch mit einer weiteren Veran-
staltung.                                                      ä

Im Workshop zur Bibliothek als Partner der Schule Pausen-Austausch unter den Teilnehmern

Ministerialrat Rolf Bade 
bei seinem Referat

Weitere Informationen:
Akademie für Leseförderung der 
Stiftung Lesen an der Gottfried 
Wilhelm Leibnitz Bibliothek
www.alf-hannover.de
(unter „Wege zur Facharbeit“)
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Donnerstag, 1. Dezember 2011, 13.30 – 16.30 Uhr

Zu zweit durch die Weihnachtszeit (Partnerlesen)
Referentin: Karola Penz
Zielgruppe: Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter
Ort: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover

Donnerstag, 19. Januar 2012, 10.00 – 17.00 Uhr

Frl. Pop und Mrs. Up: eine Reise durchs Papierland
Wie ein Pop-up-Buch entsteht – und wie man mit diesen 
Büchern in Kindergruppen arbeiten kann. 
Referentin: Antje von Stemm, Kinderbuchautorin, Papierin-
genieurin
Zielgruppe: Bibliothekare, Erzieher, Lehrkräfte, pädagogische 
Mitarbeiter an Grundschulen
Ort: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover

Donnerstag, 23. Februar 2012, 10.00 – 16.00 Uhr

Stimmungsvoll vorlesen 
Referentin: Heike Kelm, Stimmtrainerin
Zielgruppe: Vorlesepaten, Bibliothekare 
Ort: Landesbibliothek Oldenburg

Donnerstag, 22. März 2012, 10.00 – 16.00 Uhr 

Kritzeln, Schnipseln, Experimentieren! Kreative Bilder-
buchaktionen für gemeinsame Eltern-Kind-Veranstal-
tungen
Referentin: Gudrun Bialas, Pädagogin
Zielgruppe: Bibliothekare, Erzieher  
Ort: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover

Dienstag, 24. April  2012, 17.00 Uhr

Vortrag 
Endlich angekommen: Kinder- und Jugendliteratur in 
Praxis und Wissenschaft 2005–2012
Referentin: Prof. Dr. Birgit Dankert
Ort: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek, Hannover
Im Rahmen einer Ausstellung mit aktueller Forschungslitera-
tur zur Kinder- und Jugendliteratur.

Dienstag, 12. Juni 2012, 10.00 – 17.00 Uhr

Praxisseminar: Preisverdächtig!
Praxiskonzepte zu den nominierten Büchern des Deut-
schen Jugendliteraturpreises 2011
Veranstalter: Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur in 
Kooperation mit der Akademie für Leseförderung
Referentinnen: Bettina Huhn, Katja Eder, Renate Paßmann-
Lange
Ort: Hanns-Lilje-Haus, Hannover
Online-Anmeldeformular unter http://www.jugendliteratur.
org/veranstaltung-71-praxisseminare_preisverd.html

Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen und ein 
Online-Anmeldeformular befinden sich auf der Website der 
Akademie unter www.alf-hannover.de
(Kursangebot).

Veranstaltungen der Akademie für Leseförderung 
der Stiftung Lesen an der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 

Termine, Hinweise
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Autoren gesucht 
– wirken Sie mit am mbmagazin!

Bibliotheken üben eine wichtige Funktion innerhalb der Informations- und Wissens-
      gesellschaft aus; sie bereichern das kulturelle Leben und sind Bildungs-

partner für die Schulen und für das lebenslange Lernen.

Das mbmagazin informiert über die Arbeit der Bibliotheken und trägt damit 
zur Stärkung ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit bei.

Wir würden uns freuen, wenn Sie als Autoren des Magazins über Angebote, 
Ereignisse, Erfahrungen, Besonderheiten rund um die Bibliotheken berichten.

Gerne nehmen wir auch Anregungen zur Gestaltung des mbmagazins 
entgegen.

Termine: 
Geplanter Erscheinungstermin der Doppelausgabe 150/151: 1. April 2012

Redaktionsschluss für Beiträge: 15. Februar 2012

Bunt und ideenreich: 
der Lesekalender 2012 der Akademie 

für Leseförderung ist da!

In ein Jahr passen nicht nur zwölf Monate, sondern auch 
zwölf Ideen zur Leseförderung. Das zeigt der jetzt erstmals 
erschienene Lesekalender der Akademie für Leseförderung 
der Stiftung Lesen an der Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio-
thek. Der Kalender ist für die Wand gedacht: oben pro Monat 
eine kurz erläuterte und bunt bebilderte Leseförderidee, 
unten das Kalendarium. Die Leseförderideen reichen vom 

„Chatten auf Papier“ im Januar bis zum Adventskalender mit 
Vorlesegeschichten im Dezember. Das Kalendarium liefert 
neben freien Feldern zum Eintragen eigener Termine auch 
feste Lesefördertermine in Niedersachsen wie den hannover-
schen Bilderbuchsonntag (5. Februar 2012) oder die Celler 
Jugendbuchwoche (September 2012). Der Kalender wird an 

alle mit der Akademie kooperierenden Lesenetzwerke verteilt und kann – gegen 
eine Versandkostenpauschale von 5 Euro – direkt von der Akademie unter 
alf@gwlb.de bezogen werden.
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Christine Braun
Leiterin
Stadtbibliothek Rotenburg
Am Kirchhof 10
27356 Rotenburg (Wümme)
Telefon: +49 4261 914516 
Fax: +49  4261 914520
E-Mail: christine.braun@rotenburg-wuemme.de

Ulrich Breden
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
Niedersächsische Landesbibliothek
Waterloostraße 8
30169 Hannover
Telefon: +49 511 1267-368
Fax: +49 511 1267-202
E-Mail: ulrich.breden@gwlb.de

Brigitte Krompholz-Roehl
Fachdienstleitung 
Stadtbibliothek Göttingen
Thomas-Buergenthal-Haus
Gotmarstraße 8 
37073 Göttingen
Telefon: +49 551 400-2823   
Fax: +49 551 400-2760
E-Mail: krompholz@goettingen.de
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