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1. Abstract
Für Buben ist es nicht immer so leicht, eine passende Lektüre zu finden, die sie auch
begeistert und zu weiterem Lesen animiert. Für sie ist es oft nur eine Verpflichtung, ein
Buch zu lesen.
Selten gibt es in öffentlichen Bibliotheken einen Aufstellbereich oder andere spezielle
Angebote nur für Buben. Nicht alle wollen „nur“ Sachbücher lesen. Schnell werden sie als
Kinder, die nur die Bilder in den Büchern ansehen und nicht lesen, abgestempelt. Finden
sie aber einmal ein Buch, das sie fesselt, werden auch Buben in der Folge oft zu
Leseratten.
In Rahmen meiner Projektarbeit habe ich bei Schülern der Übungshauptschule der
Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, die regelmäßig auch im Unterricht
unsere Bibliothek besuchen, eine Umfrage gemacht. Buben und Mädchen im Alter von 10
bis 14 Jahren haben einen Fragebogen ausgefüllt. Anhand der Fragen wollte ich
herausfinden, was die Kinder gerne lesen. Vor allem aber auch die Unterschiede zwischen
Jungen und Mädchen.
Ziel sollte am Ende eine eigene Leseecke für Buben in unserer Bibliothek sein, mit
Büchern, die besonders die Jungen ansprechen.
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2. Einleitung
Bei meiner Arbeit als Bibliothekarin der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese
Linz habe ich regelmäßig mit Schülern der 1. bis zur 4. Klasse der Übungshauptschule zu
tun. Die Schulbibliothek der Praxishauptschule befindet sich nicht im Gebäude der
Hauptschule, sondern ist in die Studienbibliothek der Hochschule integriert. Sie ist
räumlich durch eine Glasschiebetür vom Lesesaal getrennt. Durch das Schließen dieser
Türe entsteht ein abgetrennter Raum, der nicht nur den Schülern, sondern auch den
Studenten und allen anderen Nutzern der Bibliothek zu Verfügung steht.
Unserer Bibliothek ist aus Platzgründen überwiegend eine Thekenbibliothek. Nur die
Schülerbibliothek und unsere Schmökerecke, mit Buntgemischtem wie Bastelbüchern,
Kochbüchern, Gesundheitsbüchern und Belletristik, werden als Freihandbibliothek
geführt. Im allgemeinen Lesesaal sind alle Unterrichtsgegenstände der Hochschule
vertreten und zusätzlich 250 aktuelle Zeitschriften aufgelegt. Die dort aufgestellten
Bücher und Zeitschriften können nicht entlehnt werden. Den Nutzern der Bibliothek
stehen diese Medien zum Recherchieren und Studieren im Haus zu Verfügung.
Die Schülerbibliothek besuchen die Schüler vorwiegend im Rahmen des Unterrichts und
zwar nicht nur in Deutsch, sondern auch in anderen Fächern.
Wenn es darum geht, die Auswahl für zum Beispiel ein Deutschreferat zu treffen, fällt mir
immer wieder auf, dass vor allem Buben dabei Probleme haben. Obwohl sich die
Lehrkräfte der Schule verschiedene Dinge zur Motivation, wie Jahresprojekte mit
Lesemappen und Urkunden für das Gelesene, ausgedacht haben, stehen vor allem Buben
immer wieder mit der Frage „Was soll ich lesen?“ in der Schülerbibliothek und brauchen
Unterstützung und Beratung. Aus diesem Grund habe ich mir dieses Thema für meine
Projektarbeit ausgewählt. Ich hoffe auf diesem Weg eine Möglichkeit zu finden, den
Buben, aber auch den Mädchen, bei der selbständigen Suche und der Auswahl von
Lektüre zu helfen.
In unserer Schülerbibliothek stehen zurzeit 3400 Bücher, davon sind 790 Sachbücher und
ein kleiner Teil englischsprachige Bücher (ca. 50). Für die Schülerbibliothek haben wir im
Rahmen meines Projektes 70 Medien neu

Seite | 5

Buben lesen „anders“

Carmen Bergsmann

angekauft. Diese neuen Bücher sind aber nicht ausschließlich in der jetzt entstandenen
Bubenecke aufgestellt, sondern es wurden auch Comics und andere Neuerscheinungen
angekauft. Neu in der Schülerbibliothek sind auch Leichtlesebücher für Kinder von 10 bis
14 Jahren.
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3. Was ist lesen?
Lesen ist die Fertigkeit, Schriftzeichen einen Sinn zu geben und diesen zu verstehen. Diese
Fertigkeit erlernt man normalerweise in der Volksschule.
Lesen ist aber noch viel mehr. Um einen Text zu verstehen, muss man auf eine Wissensund Erfahrungswelt zurückgreifen können, damit die Buchstaben und Texte auch einen
Sinn ergeben. Lesen muss man aber auch regelmäßig trainieren, um nicht nur einige
wenige Wortbilder zu erkennen. Erst wenn man eine schnelle Worterkennung und einen
ausreichend großen Wortschatz hat, beginnt Lesen auch Spaß zu machen. Ein flüssiges
Lesen wird möglich.

4. Wo und wie wird gelesen?
Viele Kinder, aber auch sehr viele Erwachsene, sind der Meinung, nur wenn ich ein Buch
zur Hand nehme, lese ich. Ich glaube deshalb sagen vor allem viele Buben von sich selbst,
dass sie nicht lesen.
Lesen ist aber etwas, das wir ganz unbewusst ständig machen. Nicht nur die Zeitung ist
eine sehr häufige Lektüre. Ob es der Busfahrplan, die Beschreibung des neuen Handys,
die Spielanleitung des neuen Computerspieles ist oder ein Comic. Lesen ist eine
Notwendigkeit, die uns in unserem Alltag zu jeder Zeit und in sehr vielen Situationen
begleitet. Vor allem die sogenannten neuen Medien setzen sinnerfassendes Lesen voraus,
um sie auch sinnvoll nutzen zu können.
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5. PIRLS Studie 2006
a. Was ist die PIRLS Studie? 1

PIRLS ist die Abkürzung für „Progress in International Reading Literacy Study“. Eine
international standardisierte Leistungsmessung der Lesekompetenz von Schülern in der
vierten Schulstufe. Fünfundvierzig Länder nehmen an dieser Testreihe, die alle 5 Jahre
wiederholt wird, teil. Die IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievment) führt diese Tests durch.
Die letzten Ergebnisse stammen aus dem Jahr 2006. Die Ergebnisse der Studie 2011
werden voraussichtlich erst Ende 2012 veröffentlicht.
Bekannter als die PIRLS Studie ist die PISA Studie, die in letzter Zeit wegen des schlechten
Abschneidens der österreichischen Schüler in der Presse zum Dauerthema wurde. Bei der
PISA Studie werden aber die Schüler erst im Alter von 15 bis 16 Jahren, in der achten
Schulstufe, getestet.

b. PIRLS Test

Schüler im Alter von 10 Jahren bekommen je zwei Texte zu lesen. Es sind jeweils ein
Informationstext und ein literarischen Text. Anschließend müssen sie zu den gelesenen
Texten einen Multiple-Choice Test absolvieren und einige offene Fragen beantworten. In
einem zusätzlichen Teil werden Fragen zum familiären Hintergrund, sowie zu den
Lesegewohnheiten in und außerhalb der Schule gestellt. Vierzig Minuten haben die Kinder
dafür Zeit. Gleichzeitig ist ein weiterer Fragebogen von Eltern und Lehrer auszufüllen, um
auch weitere Hintergrundinformationen zu bekommen. Die Lehrpläne und
Unterrichtsmethoden der einzelnen Schulen und Länder werden bei diesem Test auch
miteinander verglichen.

1

PIRLS 2006 : Die Lesekompetenz am Ende der Volksschule / herausgegeb. von Birgit Suchan, Christina
Wallner-Paschon und Claudia Schreiner. Graz, Leykam, 2009
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c. Ergebnisse

Eines der wichtigsten Ergebnisse ist die Überprüfung der Lesekompetenz. Es ist auch das
Ergebnis, das mir für mein Projekt viele interessante Informationen gebracht hat. Im
europäischen Vergleich hat Österreich bei der letzten Testreihe 2006 eher mittelmäßig
abgeschnitten. Wir liegen mit 538 von 600 erreichbaren Punkten im Mittelfeld der
getesteten Länder.
2% der getesteten Kinder befinden sich allerdings im untersten Level, dem Level 1. Das
heißt, sie können nicht einmal die einfachsten Fragen zu den gelesen Texten
beantworten. Sie haben Schwierigkeiten, die einfachsten PIRLS Aufgaben zu lösen. Sie tun
sich sehr schwer, Inhalte aus den gelesenen Texten zu erkennen.
Acht Prozent der österreichischen Volksschüler liegen im Level 4. Level 4 heißt, dass die
Kinder eine sehr hohe Lesekompetenz haben. Sie erfassen den Inhalt sehr schnell und
können diesen auch wiedergeben. Sie können auch relevante Informationen aus
verschiedenen Textteilen herausfiltern und miteinander verknüpfen. Es ist den befragen
Kindern dieser Leistungsstufe auch möglich, Schlussfolgerungen aus dem gelesenen Text
zu ziehen.

6. Unterschied zwischen Mädchen und Buben beim Lesen
Über den Unterschied beim Lesen zwischen Buben und Mädchen schreibt der
österreichische Autor Christoph Mauz in der Zeitschrift OPAC-Bibliotheken in Österreich 2
Folgendes:
Zum Lesen gehören seiner Meinung nach besondere Fähigkeiten, diese sind Sturheit und
Geduld. Diese Fähigkeiten benötigt man zum Konsumieren von Geschichten als Film,
Videospiel und Lied nicht so hohem Ausmaß wie beim Lesen.
Buben lieben bei geschriebenen Geschichten die Superlative, wie das etwa beim
Guinessbuch der Rekorde im Vordergrund steht. Dieses sollte seiner Meinung nach in

2

Christoph Mauz; Buben lesen megacool – eine Betrachtung
In: OPAC - Bibliotheken in Oberösterreich 2/2011; Seite27
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keiner Bibliothek fehlen. Für Buben soll es im Buch krachen und bildlich etwas
explodieren. Sie lieben Horror, Ekel und Grusel. Die Frage ist, ob wir als Eltern, Lehrer
aber auch Bibliothekare genügend bei der Auswahl von Lektüre für Buben auf diese
Themen eingehen.
Mädchen hingegen, so sagt Christoph Mauz, finden Bücher, bei denen es zu viel kracht,
eher langweilig. Gruseliges mögen sie eigentlich nur, wenn es in Verbindung mit dunkler
Romantik vorkommt.
Christoph Mauz schreibt von sich selbst, er sei ein ausnehmend lesefreudiger, runder
Knabe gewesen. Heute schreibt er selbst Kinderbücher, die vor allem von leseschwachen
Buben sehr gerne gelesen werden.
Diesen Ansatz habe ich im Hinblick auf die Auswahl der Kinderbücher in einer Bibliothek
sehr interessant gefunden.

a. Auswahl der Bücher in Familie und Bibliothek

Für Kinder sind Bezugspersonen beim Aufbau von Spracherwerb und Lesekompetenz sehr
wichtig. Bei vielen Kindern fehlt in dieser Zeit aber oft eine männliche Bezugsperson. Ob
in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule, die Personen, die mit den Kindern ihre
Zeit verbringen, sind meist Frauen. Entsprechen ist auch die Auswahl der Themen und
Bücher, die den Kindern vorgelesen werden, oder die die Kinder zum selber Lesen
bekommen.
In erster Linie wählen Mütter, Kindergartenpädagoginnen, Lehrerinnen und
Bibliothekarinnen Literatur aus, nur selten ist es ein Mann, der die Auswahl trifft.
Dabei ist es von Anfang an wichtig, auf unterschiedliche Literatur für Mädchen und Buben
zu achten. Frauen wählen aber bewusst oder unbewusst Themen und Bücher aus, die
dann wiederum eher Mädchen interessieren.
Buben müssen anders als Mädchen das Gefühl haben, dass ihnen das Lesen etwas bringt.
Sie sind deshalb auch stärker an sachorientierten Themen interessiert. Sie lieben es,
Rätsel zu lösen oder etwas zu entdecken.
Anders Mädchen, die müssen keinen Nutzen von einem Buch haben. Sie lesen Bücher
auch nur zum Vergnügen, als Zeitvertreib.
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Natürlich ist beim Lesen die Vorbildwirkung nicht zu unterschätzen. Kleine Kinder schauen
sich sehr viel bei ihren Bezugspersonen ab. Wenn das Lesen von Büchern von ihnen nicht
gesehen wird, schätzen sie es als nicht so wichtig ein. Die Kinder müssen das Lesen und
Vorlesen erst später für sich entdecken. Dabei darf man das Lesen von Tageszeitungen
und das Lesen von Spielanleitungen nicht unterschätzen, denn das ist für die
Lesekompetenz genauso wichtig wie ein dicker Harry Potter Band.

b. Erkenntnisse durch die PIRLS Studie 3

Die PIRLS Studie zeigt unter anderem auch den Leistungsunterschied zwischen Mädchen
und Buben auf. Die Auswertung der Untersuchung im ersten Jahr der österreichischen
Teilnahme 2006 hat ergeben, dass Mädchen im Alter von 10 Jahren, also in der 4.
Schulstufe bereits wesentlich besser lesen als gleichaltrige Buben. Der Unterschied nimmt
mit höherem Alter (8. Schulstufe) stark zu, wie die PISA Studie bestätigt.
Am größten ist der Unterschied beim Interpretieren und Bewerten des gelesen Textes.
Allerdings ist der Unterschied beim Wiedergeben des gelesenen Textes zwischen Buben
und Mädchen nicht sehr groß. Das unmittelbare wiedergeben dürfte den Buben mehr
liegen, als sich mit dem Gelesenen auseinanderzusetzen.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass Mädchen ein breiteres Feld an Lesestoff interessiert als
Buben. Geschichten und Romane, Zeitschriften, Texte im Internet und Comics gehören
vorwiegend zur Lektüre der Mädchen. Buben sind demgegenüber eher sachorientiert.
Von ihnen werden Anleitungen, Kataloge und Werbematerialien, Zeitschriften, Magazine
und Zeitungen bevorzugt. Sachbücher werden sowohl von Mädchen als auch von Buben
gerne gelesen.
Desto vielfältiger die Lektüre für die Kinder ist, desto besser ist ihre Lesekompetenz.

3

PIRLS 2006 : Die Lesekompetenz am Ende der Volksschule / herausgegeb. von Birgit Suchan, Christina
Wallner-Paschon und Claudia Schreiner. Graz, Leykam, 2009
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7. Leitfragen


Wie bringen wir die Buben in unserer Schülerbibliothek dazu, die „richtigen“
Bücher zu finden?



Kann der Fragebogen, den die Schüler ausfüllen, einen Lösungsweg aufzeigen?



Was kann von den Ergebnissen der Umfrage umgesetzt werden und wie?

8. Projektidee Buben lesen „anders“
a. Idee zum Projekt

Das Thema zu diesem Projekt ist eigentlich sehr schnell festgestanden. Die Bereitschaft
der Bibliotheksleitung, Frau Martina Stütz, mich dabei zu unterstützen, war von Anfang an
gegeben. Die Notwendigkeit, die Schülerbibliothek auch für Buben interessanter zu
gestalten, ist ein von mir schon länger bemerktes Problem. Der Plan war eine eigene
Bubenecke zu gestalten, damit auch unsere Schüler wieder leichter zu einer für sie
spannenden und fesselnde Lektüre kommen.
Zur Ausgangssituation:
Die Schülerbibliothek hat Wände aus Glas, wie unsere gesamte Bibliothek. Durch eine
Glasschiebetür zum Lesesaal kann die Schülerbibliothek abgetrennt werden. An den
Glaswänden ringsum sind Hängeregale baulich integriert und daher eine Erweiterung und
ein Umstellen dieser Regale nicht möglich. Ein Umbau ist derzeit weder finanziell noch
baulich möglich. Unser Haus wurde von einem in der Diözese Linz sehr anerkannten
Baumeister und Architekten geplant und gebaut. Auch die gesamte Innenausstattung
wurde von ihm geplant und umgesetzt. Dadurch ist zwar ein einheitliches Bild
entstanden, bauliche oder einrichtungstechnische Änderungen sind aber nur sehr schwer
möglich beziehungsweise schwierig umzusetzen.
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Unser Bibliotheksbudget ist gesamt nicht sehr groß und es müssen alle Fachbereiche
damit abgedeckt werden. Ich hatte aber von Anfang an die Zusage, dass der Ankauf von
Büchern für meine Bubenecke gesichert sei. Nach einem Gespräch mit dem Rektor
unseres Hauses, Dr. Hans Schachl, der mir auch die Zustimmung zur Durchführung gab,
war der entscheidende Schritt getan.

b. Erstellung und Erarbeitung des Fragebogens

Um die „richtige“ Lektüre für die Umgestaltung der Schülerbibliothek zu finden, wollte ich
die Kinder, die uns regelmäßig besuchen, nach ihrer Meinung befragen. Als einfachsten
und schnellsten Weg, möglichst viele auswertbare Meinungen zu bekommen, erschien
mir ein Fragebogen. Ich wollte mich aber nicht mit der Frage „Was liest Du gerne?“
begnügen, denn ich hatte dabei die Möglichkeit, mehr wichtige Informationen von den
Kindern zu erhalten.

Folgende Fragen waren für mein Projekt von besonderem Interesse:
Warum lesen Buben nicht so gerne?
Wurde ihnen weniger oft vorgelesen als Mädchen?
Haben die Buben weniger eigene Bücher als Mädchen?
Lesen Buben vielleicht doch gerne, aber nicht die „vorgegebene“ Lektüre?
Was lesen Buben gerne?
Kommen die Kinder gerne in unsere Bibliothek und fühlen sie sich bei uns wohl?

Mit dem Fragebogen hatte ich die Möglichkeit, Antwort auf die Fragen beantwortet zu
bekommen.
Aber wie erstellt man einen Fragebogen so, dass die Fragen von den Kindern gut
verstanden und sie zu informativen Antworten motiviert werden?
Ich hatte bisher nichts mit dem Erstellen von einem solchen Fragenkatalog zu tun. In
unserem Haus gibt es ein Institut, das sich mit Forschung und Entwicklung beschäftigt.
Professor Dr. Clemens Seyfried hat sich die Zeit genommen, sich mit mir meinen ersten
Entwurf anzusehen. Gemeinsam haben wir die einzelnen Fragen an das Alter der Kinder
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angepasst. Weiters wurde anregt, den Fragebogen zuerst an einigen Kindern der
Altersgruppe von Hauptschülern zu testen. Das habe ich übernommen und ausprobiert.
Die richtige Formulierung der Fragen für 10 bis 14 Jährige ist sehr wichtig und
ausschlaggebend für die Beantwortung des Fragebogens, um ein gut verwertbares
Ergebnis zu bekommen.

c. Vorgespräche mit den Lehrkräften

Bei der Kontaktaufnahme mit den Deutschlehrern der Schule hat mir Frau Direktor Ulrike
Lischka sehr geholfen. Nach einem kurzen Infotermin bei ihr sagte sie mir ihre
Unterstützung zu. Frau Lischka informierte mit einem Mail die Lehrkräfte und hat sie so
auf mein Anliegen vorbereitet. Mit allen Deutschlehrern habe ich daraufhin Kontakt
aufgenommen und ihnen eine kurze Information über mein Projekt gegeben. Von allen
Lehrkräften ist die Idee, die Schülerbibliothek weiter zu entwickeln, generell gut
angenommen worden und ich konnte Termine für die Beantwortung der Fragebögen
während des Deutschunterrichts vereinbaren.

d. Kinder beantworten den Fragebogen

Alle acht Deutschlehrer von den zwei Ersten bis zu den zwei vierten Klassen haben mir die
Möglichkeit gegeben, in den Unterricht zu kommen und dort die Fragebögen von den
Schülern ausfüllen zu lassen.
In den einzelnen Klassen habe ich den Kindern zunächst von meiner Ausbildung erzählt
und sie um ihre Unterstützung für meine Projektarbeit gebeten. Ich habe sie ersucht die
Fragen so gut wie möglich zu beantworten, damit der Plan, die Schülerbibliothek
freundlicher und gemütlicher zu gestalten, gelingt. Weiters habe ich sie informiert, dass
der Fragebogen anonym ist. Es war nur anzugeben ob sie Bub oder Mädchen sind und in
welche Klasse (1 bis 4) sie gehen, um eine Bewertung nach Altersgruppen und Geschlecht
zu ermöglichen. Die Kinder waren sehr eifrig bei der Sache und nur 2 der insgesamt 125
Fragebögen waren nicht auswertbar weil offensichtlich mit Fantasieangaben ausgefüllt.
So konnte ich 123 Fragebögen der 125 ausgeteilten zur Auswertung heranziehen.
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Für die Durchführung derartiger Befragungen bei Schülern wäre grundsätzlich die
Zustimmung der Eltern einzuholen. An der Praxishauptschule der Privaten Pädagogischen
Hochschule wird eine entsprechende Einwilligung jedoch bereits bei Schuleintritt von den
Eltern erteilt, so dass hier keine gesonderte Abfrage erforderlich war.

e. Auswertung des Fragebogens

Bei der Auswertung der Fragebögen konnte ich auf die Hilfe von Professor Clemens
Seyfried, Leiter des Instituts Forschung und Entwicklung zurückgreifen. Die Auswertung
war sehr aufschlussreich. Überraschend war, wie genau die Kinder wissen, was sie gerne
lesen und was sie sich von einer Bibliothek wünschen. Die einzelnen Antworten habe ich
in eine EXCEL-Tabelle übertragen. Durch das richtige Sortieren und Filtern kann man
dadurch rasch interessante und aussagekräftige Ergebnisse bekommen (zu den
Ergebnissen selbst siehe lit. g).
Der Fragebogen dient unter anderem dazu, unsere Bibliothek aus Sicht der Kinder zu
betrachten. Als Erwachsene neigen wir dazu zu glauben, aufgrund unserer
Lebenserfahrung alle Sichtweisen, Wünsche und Empfindungen von Kindern und
Jugendlichen ohnehin zu kennen und zu verstehen. Damit erübrigt sich eine unmittelbare
Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen bei Planungen, auch wenn sie die Zielgruppe
sind. Ergänzend wird dabei noch einschlägige Literatur über Kinder herangezogen. Auch
die Empfehlungen bei der Bücherauswahl stammen fast ausschließlich von Erwachsenen.
Bei Beurteilungen und Empfehlungen von Kindern für Kinder ist auch schwer zu eruieren,
inwieweit diese nicht aus der Feder der Marketingabteilungen der Kinderbuchverlage
stammen. Umso spannender war daher der empirische Teil dieser Arbeit und damit die
Meinungen der Kinder, ohne jeden Einfluss unmittelbar und ungefiltert mit
einzubeziehen. Die Möglichkeit, eine doch schon repräsentative Gruppe von 125 Kindern
unter optimalen Bedingungen zu befragen, war dabei eine besondere Chance.
Die Ergebnisse wurden von mir zunächst einzeln inhaltlich und danach statistisch
ausgewertet und dann zusammengefasst der Bibliotheksleitung und allen
Mitarbeiterinnen der Bibliothek präsentiert. Die Deutschlehrer, die mich bei der
Fragebogenaktion unterstützt haben, waren ebenfalls besonders an der Auswertung der
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Ergebnisse interessiert, wobei vor allem die Antworten auf die Frage, was die Kinder
gerne lesen, von großem Interesse waren.

f. Was kann, darf und soll umgesetzt werden?

Die Wünsche der Kinder wurden nach Geschlecht, Häufigkeit und Umsetzbarkeit gereiht.
Manche Wünsche der Kinder konnten wir bereits umsetzen. Andere Wünsche wieder, wie
„Eine Maschine, die die Bücher bringt…“ haben wohl auch langfristig keine Chance
umgesetzt zu werden. Aber wir werden den gesamten Wunschkatalog weiterhin im Auge
behalten und vor allem Bücher der Buchwunschliste in unseren Bestand aufnehmen.
Auch eine Wiederholung der Befragung nach einigen Jahren wurde bereits angedacht.

Die Frage „Wie soll deine Wunschbücherei aussehen?“ hat viele sehr unterschiedliche
Ergebnisse gebracht. Es hat Antworten gegeben, die uns doch überrascht haben.
„Internetzugang“ war eine der Antworten auf die Frage. Dabei haben die Kinder nur nicht
gewusst, dass sie bereits jetzt die Möglichkeit haben in der Pause am Vormittag, in
Freistunden und in der Mittagspause unsere PCs zu nutzen. Dass natürlich alle
aufgestellten Computer einen Internetzugang haben, war nicht bekannt. Im Rahmen der
jetzt neuen Bibliothekseinführung, die wir gemeinsam mit Lehrkräften der Klassen
abhalten, werden die Schüler nun auch darüber informiert. Bei der Bibliotheksführung
bekommen die Schüler all die Informationen von denen wir dachten, dass sie schon
bekannt sind. Die Entlehndauer, die Mahngebühren, die Möglichkeit der Verlängerung
und wie man richtig recherchiert, um Bücher zu finden. Auch wie die Bücher in der
Schülerbibliothek aufgestellt sind, wird ihnen genau erklärt. Wer ihnen bei einem
Problem helfen kann, ist auch eine sehr wichtige Information für die Kinder.
Der Wunsch nach einem riesigen Sofa und Kissen zum Sitzen ist für uns alle überraschend
auf eine besondere Art und Weise in Erfüllung gegangen. Durch die Arbeiten in einem
anderen Projekt im Lehrfach textiles Werken ist die Bibliothek zu vier großen Sitzkissen
gekommen. Nur selten sind diese nicht besetzt. Die Schüler aber auch die Studenten, die
die Schülerbibliothek ebenfalls besuchen, nutzen diese bequemen Sitzmöbel gerne. Dies
gibt der Bibliothek auch insgesamt eine behagliche Atmosphäre.
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Durch die neue Infowand konnte ein weiterer Wunsch umgesetzt werden. Die Kinder
haben sich eine „Abteilung“ gewünscht, wo sie sehen, welchen Inhalt die Bücher haben.
Bei der Onlinerecherche findet man bei uns keine Annotationen. Die Infowand zu den
Neuankäufen gibt nun auch kurz den Inhalt wieder.
Manche der Wünsche sind natürlich ganz und gar nicht umzusetzen. Sei es aus
Platzgründen oder weil sie mit unseren derzeitigen finanziellen Möglichkeiten nicht zu
realisieren sind. Aber es hat mich sehr gefreut, dass die Schüler sich uneingeschränkt
Gedanken gemacht haben und dadurch auch eine ganze Menge an brauchbaren Ideen
auch für die zukünftige Weiterentwicklungen der Schülerbibliothek geliefert haben.

g. Ergebnisse des Fragebogens

Wer hat dir vorgelesen?

Die Ergebnisse sind vor allem in der Zusammenschau der verschiedenen Fragen von
Interesse. Meine Vermutung, dass ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, mit der
Kindern vorgelesen und der Freude am Lesen besteht, wurde bestätigt. Fast allen Kindern,
die später gerne lesen, wurde im Kleinkindalter regelmäßig vorgelesen. Dies in der Regel
nicht nur von einer, sondern von mehreren Bezugspersonen. Die thematische Streuung
bei den vorgelesenen Büchern ist breit. Demgegenüber wurde Kindern, die auf die Frage
„Liest du gerne?“ mit „nicht so gerne“ oder „gar nicht gerne“ geantwortet haben, soweit
überhaupt, nur von einer Bezugsperson vorgelesen. Ein Bezug zwischen Vorlesen und
späterem Leseverhalten scheint sich dadurch zu bestätigen.
Im Konkreten wird am häufigsten von den Müttern vorgelesen. Die Oma liegt beim
Vorlesen an zweiter Stelle. Bei den Kindern unserer Schule liegt das Vorlesen somit
überwiegend in weiblicher Hand, obwohl auch mehrfach – wenn auch nie alleine – Väter
als Vorleser genannt wurden. Dass im Vergleich nur wenige Kindern auf diese Frage mit
„niemand“ geantwortet haben, scheint zwar zunächst unter statistischen
Gesichtspunkten weinig dramatisch, ist für die Betroffenen jedoch höchst bedauerlich.
Immerhin betrifft dies 10% der Kinder.
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Betreffend die Frage, welche Bezugsperson den Kindern vorliest, ist das Ergebnis wenig
überraschend, spiegelt es doch nur die überwiegende Situation bei der
Aufgabenverteilung in den Familien wieder. Da noch immer vorwiegend die Mütter die
Kinder in den ersten Jahren betreuen und somit die meiste Zeit Tag mit den Kindern
verbringen, fällt auch das Vorlesen vielfach in Ihren Aufgabenbereich. Dabei liegt gerade
hier eine Chance für die Väter, da selbst bei traditioneller Rollenverteilung diese Aufgabe
leicht partnerschaftlich wahrgenommen werden kann, etwa beim Vorlesen vor dem zu
Bett gehen. Das ist besonders und vor allem für Buben wichtig, weil männliche und
weibliche Literaturvorlieben ebenso unterschiedlich sind wie die Form der Präsentation.
Die Kinder würden davon jedenfalls, wie sich gezeigt hat, profitieren.

Generell ist ablesbar und erfreulich, dass das Vorlesen in den Familien immer noch einen
hohen Stellenwert hat.

Wer hat dir

Mama

Papa

Oma

Opa

Niemand

Andere

103

69

69

17

12

19

Buben

55

33

23

6

7

13

Mädchen

48

36

46

11

5

6

vorgelesen?

(Bei dieser Frage waren mehrere Antworten möglich.)

Liest du gerne?

Bei dieser Frage hatten die Kinder fünf Antwortmöglichkeiten, um eine genauere
Auswertung vornehmen zu können. Die Streuung bei den Ergebnissen ist auch innerhalb
der beiden Gruppen groß. Der Trend ist aber eindeutig, die Kinder lesen überwiegend
gerne. Zu den Ergebnissen im Einzelnen:
69 der 123 befragten Schüler lesen „gerne“ bis „sehr gerne“. 38 Kinder haben diese Frage
mit „teils teils“ beantwortet. Wie ich aus den begleitenden Gesprächen ableiten konnte,
lesen auch diese Kinder grundsätzlich gerne. Es gibt, gemessen an anderen medialen und
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Freizeitangeboten jedoch keine Präferenz zugunsten des Lesens. Das ergibt in Summe
87%, die dem Lesen positiv gegenüberstehen. Zu dieser dem Lesen positiv eingestellten
Gruppe zählen 75% der befragten Buben und 96 % der befragten Mädchen. Der
Unterschied ist signifikant.
Noch deutlich sichtbarer wird dies bei zahlenmäßiger Gegenüberstellung jener Kinder, die
dem Lesen eher oder generell ablehnend gegenüberstehen: Nur 2 von 60 befragten
Mädchen lesen „nicht so gerne“.
Kein einziges Mädchen hat die Frage mit „gar nicht gerne“ beantwortet. Bei den Buben
antworteten je 8 von insgesamt 65 mit „nicht so gerne“ beziehungsweise mit „gar nicht
gerne“. Im Ergebnis stehen 25% der befragten Jungen dem Lesen (eher) ablehnend
gegenüber, während es bei den Mädchen nur 4% sind.
Auffallend, wenn auch nicht überraschend war, dass vor allen die Kinder, die „nicht so
gerne“ oder „gar nicht gerne“ angekreuzt hatten, bei der Frage, ob sie einen Bücher- oder
Medienwunsch für die Schülerbibliothek haben, nichts oder nur Überbegriffe wie zum
Beispiel „Computerspiele“, „Detektivgeschichten“ oder auch „Zeitschriften“ angegeben
haben, während die Wünsche bei den anderen Gruppen vielfach sehr konkret waren.

Zusammenfassend ist das Ergebnis betreffend der Lesefreudigkeit positiv zu bewerten.
Ein großer Teil der Kinder greift gerne zu Lesestoff, in welcher Form auch immer. Der
geschlechtsspezifische Unterschied ist jedoch eindeutig: Während Mädchen praktisch
generell gerne lesen, gibt es bei Buben eine signifikante Gruppe, die „nicht so gerne“ oder
„gar nicht gerne“ liest. Da diese Gruppe immerhin 25% der männlichen jugendlichen
Nutzer unserer Bibliothek ausmacht, ist ein besonderer Förderungsbedarf gegeben.
Spezielle Angebote für diese Zielgruppe, sowohl im Hinblick auf die Auswahl der Lektüre,
die örtlich konzentrierte Aufstellung zum einfacheren Auffinden und eine
zielgruppenorientierte Bewerbung, sind sinnvoll.
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Liest du

sehr gerne

gerne

teils teils

nicht so gerne

gar nicht gerne

33

35

37

10

8

Buben

14

16

17

8

8

Mädchen

19

19

20

2

0

gerne?

Hast du eigene Bücher?

Alle befragten Kinder der Übungshauptschule haben angegeben, dass sie eigene Bücher
besitzen. Die Kinder sagen von sich, dass sie mindestens zehn eigene Bücher besitzen.
Überraschend war, dass von den sieben Buben, die angegeben haben „gar nicht gerne“ zu
lesen, drei nach eigenen Angaben mehr als 20 eigene Bücher haben. Keiner dieser sieben
Buben hat keine eigenen Bücher. Die Zahl der Kinder, die angegeben haben mehr als 20
eigene Bücher zu besitzen, ist zwischen Buben und Mädchen gleich verteilt. Das heißt
also, dass der Besitz von Büchern alleine noch keine Garantie dafür ist, dass diese von den
Besitzern auch gerne gelesen werden. Demgegenüber spielt das Vorlesen für die
Lesefreude der Kinder eine wesentliche Rolle.

Hast du eigene

keine

weniger als 10

mehr als 10

mehr als 20

0

31

5

87

Buben

0

14

5

44

Mädchen

0

17

0

43

Bücher?

Gehst du gerne in eine Bibliothek?

Die Antworten auf diese Frage haben mich persönlich sehr gefreut. Denn 89 der 123
Kinder haben angegeben, gerne in eine Bibliothek zu gehen. Im Gespräch mit den Kindern
konnte ich erfahren, dass die Kinder auch sehr gerne unsere Schülerbibliothek besuchen.
Mit etlichen der Schüler bin ich nach der Fragebogenaktion bei ihren nächsten Besuchen
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in der Bibliothek ins Gespräch gekommen. Dabei haben sie mir unter anderem gesagt,
dass bei vielen Schülern unsere Schülerbibliothek die einzige Bibliothek ist, die sie
besuchen können. In ihrer Freizeit steht der Besuch einer öffentlichen Bibliothek nicht an
der Tageordnung. Gerade diese Schüler nehmen das Angebot, auch in der
unterrichtfreien Zeit die Bibliothek zu nutzen, vielfach an und kommen gerne.

Was liest du gerne?

Diese Frage habe ich persönlich sehr wichtig gefunden. Bei der Auswertung nach
Geschlecht und Literaturgattungen haben sich viele der schon bekannten Meinungen
auch bei uns bestätigt.
Dass Liebesgeschichten hauptsächlich von Mädchen gelesen und ausgeborgt werden ist
nichts Neues und war auch nicht überraschend. Dennoch haben fünf Buben an dieser
Stelle ein Kreuz gemacht und sich mutig zu Liebesgeschichten bekannt. Es ist aber sicher
so, dass wenn ein Junge eine Liebesgeschichte lesen möchte, er diese nur sehr selten in
der Schülerbibliothek vor seinen Klassenkameraden entlehnen wird. Das würde seinen
Ruf ruinieren. Hier wird wohl auf die Privatbibliothek der Schwester zurückgegriffen, wie
ich eigener Erfahrung weiß.
Bei Märchen und Sagen verhält es ich aber anders. Mädchen und Buben haben gleich oft
(11 Mal) angegeben, dass sie diese Bücher gerne lesen. Auch wenn mir einige Kinder in
persönlichen Gesprächen „gestanden“ haben, sie würden Märchen und Sagen nur dann
lesen, wenn es eine sogenannte „Pflichtlektüre“ für den Unterricht ist.
Eine Gruppe, die in unserer Schülerbibliothek bis jetzt kaum beachtet wurde, sind die
Comics. Buben und Mädchen lieben Comics und 59 Kinder haben angegeben, gerne
Comics zu lesen. Comics entsprechen ganz den Vorlieben der Buben beim Lesen. Sie sind
nicht gefühlsbetont und meist voll mit Aktion. Gerade weil Buben sehr gerne Comics
lesen und unsere Comicabteilung bis jetzt nur aus drei Medien bestand, wurde diese von
uns deutlich aufgestockt. Man war bis jetzt der Meinung, dass Comics und Mangas bei
uns nicht zu suchen hätten. Der Fragebogen hat aber deutlich gezeigt, dass die Nachfrage
danach so groß ist, dass darauf nicht verzichtet werden sollte, da sie gerade die Buben
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besonders anziehen. Es hat nicht lange gedauert und ohne dass wir dafür Werbung dafür
gemacht haben, waren die Comics sofort entlehnt und sind selten im Regal zu finden.
Bei den Sachbüchern sind die Mädchen im Vergleich weit abgeschlagen. Nur 10 Mädchen
haben angegeben gerne ein Sachbuch zu lesen. Demgegenüber haben 30 Buben
angekreuzt, dass Sachbücher zu ihren Lieblingsbüchern zählen. Das bestätigt ganz die
gängige These, dass Buben bei ihrer Wunschlektüre verstärkt zu sachorientierten Themen
greifen.
Krimis und Fantasy wird in etwa zu gleichen Teilen von beiden Geschlechtern gelesen.
Eine spannende Lektüre wird also auch von Buben nicht verachtet. Dieses Ergebnis hat
mich doch etwas verwundert, denn unsere Fantasyabteilung ist sehr umfangreich, wird
aber fast nur von Mädchen genutzt. Offenbar finden sich die Buben dort kein Buch, das
sie lesen wollen. Möglicherweise liegt es am – wie in diesem Genre üblich – meist großen

Liebesgeschichten

Krimi

Fantasy

Märchen/Sagen

Comic

Sience Fiction

Anderes

29

67

53

22

59

29

29

Buben

30

5

37

27

11

39

25

11

Mädchen

10

24

30

26

11

20

4

18

gerne?

40

Was liest du

Sachbücher

Seitenumfang, dass die Buben vom Zugreifen bei der Auswahl und vom Lesen abhält.

(Bei dieser Frage waren mehrere Antworten möglich.)

Liest du auch Bücher in deiner Freizeit?

Eine weitere Frage war, ob die Kinder auch außerhalb der vorgegebenen Schullektüre zu
einem Buch greifen. Diese Frage diente auch als Kontrollfrage zur Frage nach der
allgemeinen Lesefreudigkeit („Liest du gerne“), um die dortigen Antworten zu evaluieren.
Im Wesentlichen waren die Ergebnisse schlüssig und damit verwertbar.
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Nur 19 der 123 befragten Kinder gaben an, dies selten bis nie zu tun. Von diesen 19
Schülern sind allerdings 18 Buben. Im Gesamten gesehen ist das Ergebnis aber auch bei
den Buben der befragten Gruppe ein Gutes.
Durch diese Frage wird, wie oben bereits angemerkt, indirekt auch erhoben, ob die Kinder
auch freiwillig und damit wohl auch gerne lesen. Die Antworten sind daher meines
Erachtens auch eine Gradmesser dafür, ob die Kinder gerne lesen. Denn ein Buch in der
Freizeit zu lesen heißt für mich, dass die Kinder dies doch freiwillig und gerne machen.
Nach dem Ergebnis ist das Lesen für die Mehrzahl der Kinder nicht nur eine Verpflichtung,
die von der Schule oder den Eltern vorgegeben wird, sondern auch Teil der eigenen
Freizeitgestaltung.

Liest du auch
in deiner

sehr oft

oft

teils teils

selten

nie

25

43

36

15

4

Buben

12

18

15

14

4

Mädchen

13

25

21

1

0

Freizeit gerne?

9. Projekte in anderen Bibliotheken zu diesem Thema
Ich habe mich im Internet auf die Suche nach Projekten anderer Bibliotheken gemacht,
die auch versucht haben, Buben das Lesen schmackhaft zu machen. Ich habe einige
wenige Arbeiten zu einschlägigen Themen gefunden. Viele der Projekte beschäftigen sich
mit dem Thema mit Migration. Über die geschlechtsspezifischen Unterschiede und
besondere Förderungen war die Recherche jedoch wenig ergiebig. Einige waren es aber
doch und auf die beiden interessantesten Abhandlungen möchte ich auch im Rahmen
dieser Arbeit eingehen.

Seite | 23

Buben lesen „anders“

Carmen Bergsmann

a. Nur für Jungs – echt Jungs lesen nicht, oder etwa doch? 4

Auf der Seite der bayrischen Staatsbibliothek findet man unter dem Artikel
„Nur für Jungs – echte Jungs lesen nicht, oder etwa doch?
eine Titelliste mit 105 Büchern. Diese Liste ist von der Landesfachstelle für „männliche
Lesemuffel“ zusammengeschrieben worden. Die Buchauswahl wurde auf Basis der
Vermutung erstellt, dass es eben möglicherweise auch am Angebot der einzelnen
Bibliotheken liegen kann, dass Jungen alles andere lieber machen als zu lesen. Auch ist
man der Meinung, dass heutzutage das Lesen mehr gefragt ist als je zuvor. Von der
Gebrauchsanleitung bis zum Gebrauch des Internets. Lesen gehört zu den
Kernkompetenzen der Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit Schulen greift man auf diese
Liste zurück, um „Lesekisten“ zusammenzustellen. Diese Kisten werden dann an Schulen
verborgt. Der Schwerpunkt der Auswahl liegt auf spannender Unterhaltungsliteratur und
Sachbüchern für Jungs zwischen 9 und 18 Jahren. Auf DVDs, Spiele und Hörbücher wurde
dabei verzichtet.
Eher überraschend erschien mir zunächst, dass auch fast keine Problembücher dabei sind.
Problembücher zählen allerdings nicht zur Lieblingslektüre von Buben und schon gar nicht
von Lesemuffeln. Dies bestätigt sich auch durch die Ergebnisse meines Projektes. Auffällig
ist weiters, dass bekannte Serien oder Buchreihen auf dieser Liste ebenfalls nicht
aufscheinen. Das erklärt sich aber dadurch, dass gerade diese „Topseller“ ohnehin in
praktisch allen Bibliotheksbeständen aufscheinen.
b. JEB – Club – Jungen empfehlen Bücher 5

In der Stadtbibliothek der Stadt Greven gibt es den JEB – Club. Dieser Club ist nur für
Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren zugänglich. Der Club wurde 2007 gegründet und war
seither durchgängig aktiv. Die Buben treffen sich über einen Zeitraum von jeweils einem
halben Jahr monatlich. Dort tauschen sich die Jungs über neue Bücher, aber auch über
4

Bayrische StaatsBibliothek, Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen
http://www.lfs.bsb-muenchen.de/Nur-fuer-Jungs.1178.0.html [10.06.2011]
5
Stadtbücherei der Stadt Greven in Deutschland
http://www.greven.net/bildung_soziales_generationen/bildung/stadtbibliothek/jeb_club.php [10.06.2011]
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CDs und DVDs aus. Sie lernen Rezensionen zu schreiben und wie man ein Buch vor der
Gruppe richtig vorstellt. Die Kinder können dabei hinter die Kulissen der Bibliothek
schauen und die Arbeitsabläufe kennen lernen.
Der Club wurde gegründet, da man der Meinung war, dass die Buben selbst am besten
wissen, welche Themen sie interessieren und welche Bücher sie lesen wollen. Dies mit
dem Hintergedanken, auch die Buben verstärkt zum Lesen zu animieren. Ein besonderes
Treffen in diesem Halbjahreszyklus ist der sogenannte „Kaufrausch“. Da dürfen die Jungs
in einer Buchhandlung Bücher für die Bibliothek auswählen, die dann angekauft und in
den Bibliothekskatalog aufgenommen werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass das
Gelesene, Gespielte und Gesehene von den Buben dann gemeinsam besprochen und
bewertet wird. Die so entstandenen Rezensionen werden in einer Zeitung und auf der
Homepage der Bibliothek unter dem Link http://jebclub.wordpress.com/ [13.01.2012]
veröffentlicht und damit allgemein zugänglich. Auf der Internetseite findet man auch eine
Liste von Buchempfehlungen des JEB - Clubs.
Diese Herangehensweise erscheint mir aus mehreren Gründen besonders
erfolgversprechend und empfehlenswert: Die Kinder bekommen nicht nur etwas
vorgesetzt, sondern sie bekommen die Gelegenheit, auf mehreren Ebenen selbst
mitzugestalten. Weiters werden, beim gemeinsamen Aussuchen, Lesen und beim
Buchvorstellen gruppendynamische Effekte genützt. Letztendlich wird auch das Medium,
das die Kinder sonst in ihrer Freizeit am meisten verwenden, der PC, als Arbeitsmittel
eingesetzt, um die Pressemeldungen vorzubereiten beziehungsweise die Bewertungen
der Bücher im Internet zu veröffentlichen, womit ein unmittelbarer Erfolg nicht nur
sichtbar, sondern auch publik wird.
Für mich ist dieser Ansatz hochinteressant. Aufbauend auf den Ergebnissen des
gegenständlichen Projektes könnte dies ein weiterer Schritt zur Umsetzung und
Implementierung der Projektziele sein.
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Was hat sich in unserer Bibliothek geändert?

Das Projekt hat räumliche und organisatorische Veränderungen ausgelöst.
Veränderungen mit denen ich gerechnet habe, Veränderungen auf die ich gehofft habe,
aber auch Veränderungen die unerwartet entstanden sind.

Basis für die vorgenommenen Veränderungen waren einerseits die Auswertung des
Fragebogens selbst, andererseits aber auch die Ergebnisse aus den spontan im
Zusammenhang mit den Vorbereitungen und den Erhebungen zum Fragebogen
entstandenen Gesprächen. Durch den engeren Kontakt mit den Schülern und den
Lehrkräften habe ich für die Bibliothek und für mein Projekt viele, weit über die
Fragestellungen hinausgehende Informationen und Antworten erhalten. Vor allem
wurden durch diese Kontakte eigene Vorstellungen und Ideen durch qualifiziertes „know
how“ ergänzt. Obwohl eigentlich keine Einzelinterviews mit Kindern geplant waren,
haben sich aus den spontanen Fragen und Rückmeldungen viele zusätzliche
Informationen ergeben, die eine qualifizierte Auswertung erst ermöglicht haben.

a. Medienbestand

Der Medienbestand war mir zu Beginn am wichtigsten. Nach meiner Onlinerecherche,
aber auch anhand der Auswertung des Fragebogens, wurde der Bestand der
Schülerbibliothek auch merklich (gemessen am Gesamtbestand der Schülerbibliothek)
aufgestockt. Im zweiten Halbjahr 2011 haben wir 70 Bücher in die Schülerbibliothek neu
aufgenommen.
Eine Frage aus dem Fragebogen war, welche Bücher die Kinder gerne lesen, eine weitere,
welche Bücher sich die Kinder zusätzlich in der Bibliothek wünschen würden. Die
Ergebnisse waren doch überraschend. Auf der einen Seite hat ein Teil der Kinder ganz
konkrete Vorstellung was sie lesen möchten, auf der anderen Seite wurde erkennbar,
dass die Kinder trotz wiederholter Besuche unserer Bücherei mit dem Bestand nicht gut
vertraut sind. Eine große Anzahl der Bücher, die sich die Kinder für die Bibliothek
gewünscht haben, sind schon vorhanden. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit
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den Lehrkräften beschlossen, dass wir, zusätzlich zu Veränderungen bei der Aufstellung,
seitens der Bibliothekarinnen wieder eine eigene Einführung für die Schulkinder machen,
bei der wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Recherche legen. Wir wollen die
Kinder damit verstärkt dabei unterstützen, gezielte Recherchen vorzunehmen. Damit
wurde zu Schulbeginn 2011/2012 bereits begonnen.

a. Bubenecke

Eine weitere, wesentliche Änderung in unserer Schülerbibliothek ist die neue Bubenecke.
in einem zentral positionierten und gut einsehbaren Regal wurden speziell für Buben
interessante Bücher zusammengezogen und übersichtlich präsentiert.
Die Auswertung der Befragung bestätigt die Vermutung, dass Buben in Ihrer
Lesefreudigkeit gegenüber den Mädchen doch deutlich zurückfallen. Dies macht eine
besondere Berücksichtigung dieser Zielgruppe sinnvoll, um gerade die Buben besonders
anzusprechen. Zu Beginn der Arbeit war ich der Meinung, wenn wir diese Ecke
zusammenbringen, ist das unser größter Erfolg. Wie sich im Laufe der Zeit herausgestellt
hat, waren und sind auch zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um die Projektziele
umzusetzen. Die Bubenecke ist aus unserem bestehenden Bestand, aber auch durch neu
angekaufte Bücher entstanden. Sie stehen besonders gekennzeichnet in einem eigenen
Regal, das wiederum besonders beschriftet ist. Sie heißt am Regal aber nicht
„Bubenecke“, sondern „Nicht nur für Buben“, um die Kinder neugierig zu machen.
Wie gut es von den Kindern aufgenommen wird, wird sich erst herausstellen. Der Start
war aber vielversprechend und ich hoffe, es ist nicht nur der Reiz des Neuen, sondern
dass die „Bubenecke“ auch auf längere Sicht gut angenommen wird. In Rücksprache mit
den Lehrkräften wird beim Besuch der Bibliothek auf diese Ecke nun auch besonders
hingewiesen. Auch hier gilt der allgemeine Grundsatz, dass besondere Angebote auch
besonders beworben werden sollten.
Aber nicht nur die „nicht nur für Buben“ Ecke ist neu. Durch einen Raumtrenner, ein
beidseitig bestückbares, bewegliches Regal, war es möglich, auch die Comics gemeinsam
aufzustellen. Durch die neu angebrachte Regalbeschriftung wurde auch ein optischer
Akzent gesetzt.
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b. Räumliche Veränderungen

Die räumliche Änderung ist wie erwartet eher bescheiden ausgefallen. Alle vorhandenen
Aufstellflächen sind fast zu 100% ausgelastet. Als Mischbetrieb aus einer öffentlichen und
einer wissenschaftlichen Bibliothek sind wir bestandsmäßig weitgehend gebunden,

Löschungen sind kaum zulässig. Nach der derzeitigen Entwicklung ergibt sich daraus ein
ständiger Zuwachs, der zusätzliche Erweiterungen besonders schwierig macht.
Trotzdem ist es gelungen, einige Änderungen zugunsten der Schülerbibliothek
umzusetzen. Zusätzlich konnten wir aus dem laufenden Budget noch ein bewegliches
Regal als Raumtrenner erwerben. Dieses können wir bei Platzproblemen, etwa wenn
große Klassen in der Bibliothek Unterricht haben, aus der Bibliothek in unseren Speicher
schieben. Das Regal ist zwar nicht sehr groß, aber durch die zusätzlichen Regalmeter
konnten wir die gesamte, sehr dicht gedrängte Schülerbibliothek etwas auflockern. Die
etwas lockere Aufstellung bewirkte aber optisch einen großen Unterschied.
Unsere Schülerbibliothek wird auch für den Unterricht von Schülern und Studenten
genutzt und bietet dafür auch ein besonders Ambiente. Dazu werden aber auch Tische
und Sessel benötigt. Diese Sitzmöglichkeiten laden aber erfahrungsgemäß nicht
besonders zum Blättern und Schmökern ein.
Zufällig ergab sich hier, dass im Rahmen eines anderen Projektes an unserer Hochschule
im Fach Textiles Werken von den Studenten Sitzsäcke gefertigt und ein Teil der
Werkstücke dankenswerter Weise der Bibliothek zur Nutzung zur Verfügung gestellt
wurde. Daraus ist eine gemütliche Lümmelecke entstanden, die nicht nur bei Schülern
und Studenten der große Renner ist.

c. Pinnwand

Gemeinsam mit der Lehrkraft Frau Inge Paumann, die die Schülerbibliothek seitens der
Schule betreut, ist eine Infowand entstanden. Da diese nichts gekostet hat und schon im
Gebäudefundus war, ist die Umsetzung der Infopinnwand sehr schnell gegangen. Auf
dieser Wand werden nun die Neuerwerbungen der Schülerbibliothek mit einer kurzen
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Rezension, der Kopie des Covers und den Standort ausgehängt. Der Aufwand ist gering,
die Wirkung eine sehr große: Die neuen Bücher sind jetzt ganz schnell entlehnt, was zuvor
nicht der Fall war. Da die Kinder bis dahin mit der Onlinerecherche auch nicht so vertraut
waren, wussten sie nicht, welche Bücher neu in unseren Regalen zu finden sind und wo
sie stehen. Die Aktualität der Bibliothek und die rasche Aufnahme von Neuerscheinungen
werden für unsere Kunden auf einen Blick sichtbar.

d. Wunschbox

Eine kleine aber ebenfalls spannende Neuerung ist die Wunschbox. Eine bunte Kiste bei
unserer Entlehnstelle.
Für Professoren und Studenten hat es schon seit längerer Zeit ein Wunschbuch gegeben,
das sehr gut angenommen wird. Fast wöchentlich werden dort Buchwünsche eingetragen
und nach Möglichkeit werden diese Bücher dann auch angekauft. Der zusätzliche
Kostenaufwand ist gering, da viele der gewünschten Werke ohnehin angekauft würden,
gleichzeitig entsteht aber durch dieses Angebot ein besserer Kontakt zu den Nutzern und
sind die Listen insoweit auch ein interessantes Feed-back zu unseren Bestelllisten.
Für Schüler steht jetzt ebenfalls eine auffällige, bunte Box zu Verfügung. Noch wurde sie
nur selten mit Wünschen für die Schülerbibliothek gefüllt. Aber ich bin guter Hoffnung,
dass diese Box in Zukunft noch häufiger benutzt wird.

e. Unerwartete Veränderungen

Eine unerwartete Änderung, die sich am Ende des Projekts als besonders positiv
herausgestellt hat, ist die Veränderung bei den Beziehungen der Bibliothek zu den
Schulpartnern. Das Projekt bot eine hervorragende Gelegenheit einerseits zum
organisatorischen und fachlichen Austausch und andererseits zur Intensivierung der
persönlichen Kontakte untereinander, wovon alle Seiten profitieren. Messbar ist dies vor
allem auch im unmittelbaren Kundenkontakt. Der Kontakt mit den Lehrkräften, die zu uns
kommen, ist über die Gespräche zum Projekt intensiver geworden. Wo zuvor nur ein Gruß

Seite | 29

Buben lesen „anders“

Carmen Bergsmann

beim Besuch der Bibliothek üblich war, ist jetzt ein kurzes Gespräch, eine kurze Nachfrage
nach Neuem ganz normal geworden.
Wenn jetzt die ersten Klassen das erste Mal die Schülerbibliothek im Rahmen des
Unterrichts besuchen, machen wir eine gemeinsame Einführung. Die Kinder lernen die
Bibliothekarinnen bei dieser Gelegenheit kennen. Die Ausleihe, die Möglichkeit der
Verlängerung und vieles mehr erfahren die Kinder so gleich zu Beginn des Schuljahres.
Individuelle „Nachschulungen“ sind zwar weiterhin die Regel und normal, aber der erste
Schritt ist immer der wichtigste und prägendste.
Die anderen Klassen kannten uns schon vor diesem Projekt, aber es hat sich der Umgang
doch sehr geändert. Allein die Tatsache, dass auch ich als Erwachsene wieder lernen
muss, kommt bei den Schülern sehr gut an.

11. Reflexion
Reflexion des Projektes:
Die Projektidee entstand einerseits aus der allgemeinen Vermutung, dass Buben weniger
gerne lesen als Mädchen und sich in ihrer Freizeit ohnehin lieber mit Computerspielen
beschäftigen würden und andererseits aus dem Wunsch, hier, soweit es in unserem
Einflussbereich als Schülerbibliothek liegt, gegenzusteuern und diese Gruppe unserer
Kunden deshalb besonders zu fördern. Am Weg vom Vorhaben zum Projekt wurde klar,
dass eine erfolgreiche Umsetzung dieser Idee nicht alleine am Schreibtisch erfolgen kann,
sondern die Einbindung aller Betroffenen erforderlich machte.
Für eine erfolgreiche Umsetzung war es notwendig, neben dem Projektauftraggeber auch
zusätzliche Partner für die Umsetzung zu finden. Erst im Laufe der Vorbereitungen wurde
dann für mich erkennbar, dass die Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz mit
der ihr angeschlossenen Übungshauptschule besonders günstige Voraussetzungen für
eine solche „Feldforschung“ bietet. Neben der Unterstützung durch die Leitung ist hier
auch die Unterstützung bei der Erstellung und Auswertung des Fragebogens und die
Unterstützung durch den Lehrkörper, die ein Ausfüllen der Fragebögen im Unterricht
ermöglicht hat, zu nennen. Auch der Umstand, dass unsere Bibliothek aufgrund des
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Hochschulbetriebes eine, gemessen an Schulbibliotheken in Schulen, überproportionale
Größe aufweist und die Räumlichkeiten der Bibliothek bewusst regelmäßig auch für den
Unterricht von Studenten und Schülern genutzt werden, hat sich als förderlich erwiesen.
Die Leitfrage meines Projektes war, wie können wir es schaffen, dass auch die Buben
wieder zu einer für sie passenden Lektüre in unserer Schülerbibliothek kommen. Durch
die neu entstandene „Nicht nur für Buben“ - Ecke haben wir dafür einen so glaube ich
wichtigen Meilenstein gesetzt. Die Bubenecke wird auch schon gut angenommen, von
Buben wie auch von Mädchen. Auch die neue Infowand mit den Rezensionen der
Neuankäufe war ein wichtiger Beitrag. Die Aktualität des Bestandes und laufende
Veränderungen werden durch diese relativ kleine Neuerung für unsere jungen Nutzer
sichtbar und spürbar. Die Ergebnisse aus den Auswertungen der Fragebogen sind weit
über das Projekt hinaus verwertbar. Die Kommunikation zwischen der Bibliothek und dem
gesamten Haus wurde durch die Projektabwicklung intensiviert. Auch dieser Effekt wirkt
über das Projekt hinaus. Besonders erfreulich ist dabei, dass auch die Schülerinnen und
Schüler bei der Entlehnung verstärkt mit uns in Kontakt treten, für uns ein besonders
positives Signal.
Im Rahmen des Projektes konnten auch noch andere Ergebnisse aus der Auswertung der
Fragebögen umgesetzt werden. So konnte etwa der Wunsch nach einer bequemen
Sitzmöglichkeit durch Sitzkissen gelöst worden. Manche „Wünsche“ konnten schon durch
eine bessere Information und Kommunikation erfüllt werden. Ein Beispiel dafür ist der
Wunsch nach einem Internetzugang auch für Schüler. Diesen hat es schon gegeben, nur
die Schüler wussten es offenbar teilweise noch nicht.
Natürlich konnten aber nicht alle Erkenntnisse aus der Auswertung der Fragebögen
umgesetzt werden. Teilweise ist die Diskussion über das „Ob und Wie“ noch nicht
abgeschlossen. Ein wichtiger, verbliebener Punkt wäre eine generell neue Kennzeichnung
und Aufstelllung der Bücher in der Schülerbibliothek sowie eine andere Systematik.
Derzeit sind die Bücher bei uns überwiegend nach einer historisch gewachsenen
Systematik gekennzeichnet und aufgestellt. Eine Umstellung dieses Systems ist bis dato
aus Kosten- und Zeitgründen noch nicht möglich gewesen. Die Ankaufsliste für neue
Bücher ist ebenfalls auch noch sehr lange, durch die große Menge an Buchwünschen war
es nicht möglich, dies alles in kurzer Zeit zu erledigen. Die Arbeit wird aber kontinuierlich
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fortgesetzt und mit dem neuen Quartal können auch hier wieder einige zusätzliche Werke
angeschafft werden.
Das Projektziel wurde aus meiner Sicht erreicht. Die Ergebnisse aus dem empirischen Teil
der Arbeit und die begleitenden Recherchen lieferten die Basis für die Umsetzung des
Projektes in der Praxis. Die übernommenen Änderungen und Neuerungen erweisen sich
überwiegend als großer Erfolg. Das Feedback auf das Projekt und die Resultate war
durchwegs sehr positiv.

Reflexion meiner Rolle
Für mich und meine Arbeit hat sich durch das Projekt einiges verändert. Durch das Projekt
wurde ein Teil meiner Ausbildung in mein unmittelbares Arbeitsumfeld transferiert. Das
bedeutete zunächst, ich musste meine Rolle als „Studentin“ in der
Bibliothekarinnenausbildung auf der einen Seite und als Angestellte in der Bibliothek der
Pädagogischen Privathochschule auf der anderen Seite unter einen Hut bringen, was nicht
immer leicht war. Dafür war auch ein besonderes Entgegenkommen und Verständnis der
Leitung, meiner unmittelbaren Vorgesetzten und meiner Kolleginnen erforderlich, wofür
ich mich herzlich bedanke. Aus meiner Sicht gestaltete sich die Projektabwicklung wie
folgt:
Zunächst habe ich es als meine Aufgabe gesehen, die Annahmen, die zu meiner
Projektidee geführt haben, kritisch zu hinterfragen und einen schlüssigen Projektfahrplan
zu entwickeln. Die Kontaktaufnahme und Erläuterung meines Vorhabens mit der
Bibliotheksleitung, dem Rektorat, der Schulleitung der Übungshauptschule und der
einzelnen Lehrkräfte der Klassen von der 1. bis zur 4. Schulstufe, waren weitere
Meilensteine. Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften hat sich durch die Gespräche
über das Projekt und die Unterstützung bei meinen Erhebungen in den Klassen noch
verbessert. Besonders hervorheben möchte ich hier Frau Inge Paumann, die seitens der
Schule für die Schulbibliothek zuständig ist und mich besonders unterstützt hat. Sie
schreibt die Rezensionen der Neuankäufe für die neu entstandene Info-Wand in der
Schülerbibliothek. Die Neuankäufe werden verstärkt mit dem Lehrkörper abgestimmt, so
können wir in der Schülerbibliothek nun besser auf Jahresthemen in der Schule und den
Klassen reagieren.
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Obwohl ich den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe, ist es mir zu Beginn nicht leicht
gefallen, mich in dieser neuen Rolle zu Recht zu finden. Bei meinen Vorgesetzten und
meinen Kolleginnen für mein Projekt zu werben, um einen entsprechenden Auftrag,
finanzielle Mittel und Unterstützung zu erhalten, war für mich eine ganz neue
Herausforderung und ungewohnte Aufgabe.
Ich habe dabei gelernt, wie wichtig es ist, alle Schlüsselpersonen und Betroffenen
umfassend zu informieren. Es ist dadurch gelungen, auch ohne formelle Einsetzung eines
Projektteams ein Team von Unterstützern und Mithelfern für mein Projekt zu gewinnen,
was die erfolgreiche Umsetzung erst möglich machte.
Dies war mein erstes Projekt und ich konnte auf keine Erfahrungen zurückgreifen. Im
Nachhinein gesehen hat mir die Erstellung eines Zeitplanes beim Abarbeiten des
Projektes sehr geholfen. Eine besonders genaue Planung der Arbeitsschritte hat sich
ebenfalls bezahlt gemacht, da die Übersicht auch in intensiven Phasen erhalten blieb. Das
Einhalten der eigenen zeitlichen Vorgaben ist mir nicht immer gelungen. Zum Teil, weil ich
den Umfang von einzelnen Arbeitsschritten unterschätzt habe, zum Teil weil zusätzliche
Arbeitsschritte erforderlich wurden.

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Projekt sind für mich im täglichen
Arbeitsalltag als Bibliothekarin hervorragend umsetzbar. Durch die Intensivierung der
Kontakte mit unserem Haus ist auch eine erweiterte Sichtweise entstanden, die eine
qualitativ bessere, kundenorientiertere Wahrnehmung meiner Aufgaben ermöglicht.
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12. Anhang
a. Fragebogen

Klasse:__________
□ Mädchen
□ Junge

Fragebogen
Liest du gerne?
□ sehr
gerne

□ gerne

□ teils
teils

□ nicht so
gerne

□ gar
nicht
gerne

Liest du auch Bücher in deiner Freizeit?
□ sehr
oft

□ oft

□ teils
teils

□ selten

□ nie

□ selten

□ nie

Macht es dir Spaß, Bücher für die Schule zu lesen?
□ sehr
oft

□ oft

□ teils
teils

Wer hat dir vorgelesen?
□ Mama
□ Oma
□ Niemand

□ Papa
□ Opa
□ Andere

Was wurde dir vorgelesen?
□ Bilderbücher
□ Sachbücher

□ Märchen
□ anderes______________________
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Hast du eigene Bücher?
□ Keine
□ mehr als 10

□ weniger als 10
□ mehr als 20

Gehst du gerne in eine Bibliothek?
□ JA

□ NEIN

Kennst du ein Buch, das du dir in der Bibliothek wünscht?

Durch wen lernst du neue Bücher kennen?

Wie soll deine Wunschbücherei aussehen?

Was liest du am liebsten?
□
□
□
□

Sachbücher
Liebesgeschichten
Krimi
Fantasy

□
□
□
□

Märchen/Sagen
Comic
Sience Fiction
Anderes_________________________
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b. Ergebnislisten: Buchwunsch, Wunschbücherei, Personen die vorlesen

Hier habe ich die gegebenen Antworten der Kinder, ohne sie zu bewerten,
zusammengefasst.

Kennst du ein Buch, dass du die in der Bibliothek wünscht?
Die drei Hexen
Gregs Tagebücher
Comics
Thomas Brezina , Das Tiger - Team
Filme
Worrios Cats
Eragon
Der letzte Ork
Sieben Pfoten für Penny – Brezina
Familie Zoffke total genial
Percy Jackson
Honk Tank, Hannah und das vergessene
Volk
BMX Bücher
Das Elfenportal
Baumhaus
Sagen
Tierbücher
Problembücher
Fünf Freunde
Pss…t unser Geheimnis
Schneekönigin
Mangas
Tintenherz
Gruselgeschichten
Bücher über Stars
Penny
Harry Potter
Das Buch der Zeit
Julies Bücher
James Bond
Glennkill von Leonie Swann
Vampirgeschichten

Pferdegeschichten
Herr der Ringe
Der kleine Hobbit
Computerspiele
Das Marsprojekt
Zeitschriften
House of Night
Magie
Mehr englische Bücher für die 1. Klasse
Michael Jackson Bücher
Griechenland
Liebesgeschichten
Die drei Fragezeichen
Star Wars Bücher
Die stille See
Beste Freunde für immer
Freundschaftsbücher
Robert Enke, ein viel zu kurzes Leben
Marie und Alice Bücher
Burg Schreckenstein
Mary Poppins
Dragon Ball
Kiki und ich
Da böse Buch
Hexe Lilli
Die Zeitdetektive von Fabian Lenk
Liebe, Sex, Verhütung und die Regel!
Lola
Sachbücher über Elektronik und Fußball
Über Tanz
Fluch der Karibik
Fear Street- Bücher
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Durch wen lernst du neue Bücher kennen?
Schule, Lehrer
Buchladen
Freunde
Eltern, Geschwister,
Familie
Bibliothek
Internet
Nachbarin
Zeitschriften

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x
Xxxxx x
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxXxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx

21
6
65

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx
Xxxxx x
X
Xxxxx x

28
6
1
6

37

Wie soll deine Wunschbücherei aussehen?
Mit vielen Büchern zu verschiedene
Themen
Ordentlich, natürlich und ruhige
Stimmung
Mit riesigem Sofa
Gemütlich
Schön sortiert und aufgestellt
Nur mit Comics
Groß, mit lustigen Büchern
Viele Pferdebücher
Sehr viel Auswahl
Mit Kissen und einer Ecke zum Lesen
Groß und hell, wo man bleiben darf
solange man will, große bequeme Sessel
Groß mit vielen tollen und spannenden
Büchern und wenn es Wünsche gibt
(Bücher) sollen diese erfüllt werden
Raum mit Computer und Internetzugang
Mit vielen Comics
Mit Videos zum Ausborgen
Mehr Kuschelecken
Mit trinken
Bunt und interessant
Alt

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx

20

Xxxx

5

Xxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx
Xxxx
X
X
X
Xxxxx x
Xxx
Xx

9
10
4
1
1
1
6
3
2

Xx

2

X
Xx
X
Xxxxx x
Xx
X
X

1
2
1
6
2
1
1
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Riesig, mit großen Kuschelsäcke
Viele Blumen
Ist mit egal, aber sehr hübsch
Eine Eismaschine
Eine Abteilung, wo man sieht, um was es
bei den Büchern geht
Egal nur die Bücher sind wichtig
Wie sie in der Schule aussieht
Hell und groß
Sie soll tolle Geschichten von
Freundschaft, Probleme, Liebe und vielem
mehr enthalten; mehr englische Bücher,
sowie in der Schule nur mehr Englisch!
Sitzkissen
Viele Polster, viele Abteilungen
Sie soll die Farbe Orange haben
Fernseher
Sehr groß
Bücher zum Kaufen
Modern, neu
Auch mit Filmen und Spielen zum
ausborgen
Mit Plätzen wo man alleine sein kann
Nicht so heiß wie jetzt
Bessere Kennzeichnung der Abteilungen
Bessere Beleuchtung
Immer leise, damit man sich
konzentrieren kann
Eine Maschine, die einem die Bücher
bringt – die einem die Bücher auch
aussucht

Xxxxx
Xx
X
X
X

5
2
1
1
1

X
Xx
X
X

1
2
1
1

Xxxxx xxxxx x
X
X
X
X
X
Xxxxx xxx
X

11
1
1
1
1
1
8
1

X
X
Xxx
X
X

1
1
3
1
1

X

1

So wie jetzt nur mit w-LAN

Xx

2

Computer

X

1

Alle Titel von A – Z aufstellen

X

1

Bücher zum herunterladen

X

1
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c. Fotos

Foto: Carmen Bergsmann

Pinnwand in Schülerbibliothek
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Foto: Carmen Bergsmann

Entlehntheke der Bibliothek der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz
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Foto: Carmen Bergsmann

Wunschbox für Schüler mit Bestellzettel und Lesezeichen
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Foto: Carmen Bergsmann 1

Lümmelecke in der Schülerbibliothek
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