
 
 

Pressemitteilung 

04.07.2011 

 

Neuer Kooperationspartner der Landesbibliothek bei 

Schu:Bi 

Letzte Woche besiegelte die Landesbibliothek Oldenburg eine weitere Bildungs-

partnerschaft im Rahmen von "Schu:Bi - Schule und Bibliothek". Neuer Partner ist die 

Cäcilienschule Wilhelmshaven. "Als Regionalbibliothek für den Nordwesten freuen 

wir uns ganz besonders, mit einem Gymnasium aus der Region eine feste Part-

nerschaft einzugehen und gemeinsam an der Stärkung von Informationskompetenz 

bei Schülerinnen und Schülern zu arbeiten", so Corinna Roeder, Direktorin der 

Landesbibliothek Oldenburg. 

Seit vielen Jahren besucht die Cäcilienschule Wilhelmshaven mit Schülerinnen und 

Schülern des Seminarfachs die Landesbibliothek. Sie nutzt dabei das Angebot, einen 

Einblick in die Dienstleistungen einer wissenschaftlichen Bibliothek zu gewinnen und 

die für die Facharbeit notwenige Recherche- und Informationskompetenz zu verbes-

sern. 

Aufgrund der guten Erfahrungen mit den instruktiven, jedoch zeitlich auf einen Nach-

mittag begrenzten Schulungen in der Landesbibliothek lag es für die Cäcilienschule 

nahe, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Der zur Unterzeichnung vorliegende 

Kooperationsvertrag zielt zum einen auf mehr Verbindlichkeit, zum anderen aber 

auch auf einen Ausbau der Bildungspartnerschaft beider Institutionen. So ist vor-

gesehen, dass zukünftig 

• alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 der Cäcilienschule 

Wilhelmshaven an einem Basismodul (zu Beginn des 1. Halbjahres) und an 

einem Aufbaumodul zur Facharbeitsrecherche (unmittelbar vor Beginn oder 

während der Facharbeit) teilnehmen 



• für alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere für die Seminar-

fachlehrer, regelmäßig eine vorbereitende Fortbildung in der Landesbibliothek 

stattfindet.  

Die Cäcilienschule verpflichtet sich, die Inhalte des Kooperationsvertrags, insbe-

sondere die oben genannten Module, als integrale Bestandteile ihres schulischen 

Angebots zu betrachten und umzusetzen. Die Bildungspartnerschaft wird zunächst 

für drei Schuljahre (2011/12 – 2013/14) verabredet und in regelmäßigen Koopera-

tionsgesprächen evaluiert.  

Die Grundlage für diese Kooperation wurde im Rahmen von "Schu:Bi - Schule und 

Bibliothek", einem Projekt von mehreren Oldenburger Bibliotheken und Schulen, über 

einige Jahre erarbeitet und getestet. Durch die kontinuierliche Arbeit in und mit Biblio-

theken während der gesamten Schulzeit sollen die Fähigkeit und die Motivation der 

Schülerinnen und Schüler zur selbständigen Wissensaneignung systematisch unter-

stützt werden. 

Weitere Informationen zu „Schu:Bi – Schule und Bibl iothek“ unter 

www.schubi-ol.de 

 

Günter Barkam (Leiter der Cäcilienschule Wilhelmshaven) und Corinna Roeder (Direktorin 
der Landesbibliothek Oldenburg) unterschreiben den Kooperationsvertrag. Hinten: Michaela 

Klinkow (Landesbibliothek) und Andreas Stückemann (Cäcilienschule) 

 

 
Kontakt:  Michaela Klinkow, Landesbibliothek Oldenburg, Pferdemarkt 15, 
26121 Oldenburg, Tel.: 0441 / 799-2823, Fax: 799-2865, e-mail: klinkow@lb-oldenburg.de 
 


