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Der Vorstand der [ändesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken (LAG) tagte in der Bibliothek der Gesamtschule Wulfen (v.1.):
Julia
Rittel' olaf Herzfeld (Gesamtschule Wulfen), Gudrun lautenburgör un'd Rithonia tvtetsctr-van:lrt.i
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Bibliothek als Lernort
,,

Landesarbeitsgemeinschaft schulbibliotheken in

WUIFEN. Ein hohes Ziel hat
sich die,,Landesarbeitsge-

meinschaft Schulbibliotheken
in NRW" (LAG) gemacht. Geplant ist eine Vernetzung der
einzelnen Bibliotheken und
der Mitarbeiter.

Zu dem vierköpfigen Vorstand gehört auch der Wulfener Lehrer Olaf He12fsld. pst
Pädagoge ist Leiter der Medien an der Gesamtschule

Wulfen, Koordinator der Bibi
(Bibliothek) am See und un-

terrichtet die Fächer

netzung der einzelnen Schulbibliotheken voran zu trieben.

,,Wir verstehen uns als Ansprechpartner und Ideenbörse für alle an der'schulbibliotheksarbeit Interessierten",
betont Julia Rittel, Vorsitzende der l,AG. Wer sich in Nordrhein-Westfalen ftir Schulbi
bliotheken engägiert, ist
meist auf sich alleine gestellt.
Das soll sich mit der l,AG ändern. ,,Es gibt keine offiziellen

landesweiten Ansprechpart-

Ge-

ner oder Förderprogramme",

Sozialwissenschaften. In dieser Woche traf
sich der Vorstand in der Bibliothek am See, um die Ver-

bemängelt Olaf Herzfeld.
Bei der geplanten. Vernetzung geht es auch um Weiterbildungsmaßnahrnen der Mit-

schichte

und
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arbeiter in den Schulbibliotheken. Noch wichtiger ist es,
dass eine Koordinationsstelle
geichaffen wefilen 5oll. Die
vier Mitglieder des Vorstandes bringen zum Teil mehrjährige Erfahrung Els Bibliothekare mit. Olaf Hbrzfeld ist
seit 2008 für das breite Angebot der Medien an der Gesamtschule Wulfen zuständig.

Schulische Lernorte

,,Schulbibliotheken befinden
sich dort, wo sich junge Menschen täglich auftralten und
können sich so auf ihre Zielgruppe einsteilen", so einer

der Ansätze der tAG. Daftir

ist ein

Erfahrungsaustausch

der Einrichtungen wichtig,
denn die Bedeutung der
Schulbibliotheken als schulischer Lernoft wird weiter zunenmen.
Doch wo stehen die Schulbibliotheken? Als Dauer-Hindernis sieht die tAG die unklare Zuordnung. Zum einen
fallen sie wie Gebäude oder
Hausmeister in die Zuständigkeit der jeweiligen Schulträger und. gehören wie öffentliche Bibliotheken in den
Bereich Kultur. Auf Grund ihrer pädagogischen Arbeit sollte aber das Bildungsministerium fi.ir diese Bibliotheken zuständig sein.
Rüdiger Eggert

