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Bibliothek 

 

Die Schulbibliothek der Mittelschule Neumarkt ist ein Ort des Lesens und Lernens. Sie stellt den 

Lehrenden und Lernenden ein vielfältiges und aktuelles Angebot an Medien zur Verfügung und 

ermöglicht somit die gezielte Suche nach Informationsquellen, unterstützt das selbstständige und 

individualisierte Lernen in offenen Unterrichtsformen und fördert auch die persönliche 

Lesemotivation der Schüler/innen über den Unterricht hinaus. 

Unsere Schulbibliothek verstehen wir primär als einen Ort der Information, sie ist zugleich 

Arbeitsraum, Ort der Begegnung, der Kommunikation und Entspannung. 

Primäres Ziel ist die Leseförderung, die Stärkung der Lesekompetenz, die Einführung in Bestand und 

Systematik und der Aufbau einer Recherchekompetenz. 

 

Ziel, Aufgabe und Funktion der Bibliothek 

Unsere Schulbibliothek soll ein Ort des Lesens und Arbeitens sein, wo sich Schüler*innen gern 

aufhalten, weil sie dort ein vielfältiges Angebot an Medien vorfinden, das ihrem Alter und ihren 

Interessen entspricht. Unsere Schulbibliothek soll ein Ort der Information, Kommunikation und 

Bildung, sowie Arbeitsraum und Treffpunkt sein. 

Die Bibliothek der Schule wird von allen Schüler*innen der Mittelschule und deren Lehrpersonen 

genutzt. Die Raumgestaltung ermöglicht es, dass an einigen Tischen auch in kleinen Gruppen 

gearbeitet werden kann. An mehreren Orten, sowie auf den Sitzstufen kann gelesen und geschmökert 

werden. 

 

Didaktische Nutzung 

Die Bibliothek steht während der Unterrichtszeit allen interessierten Nutzern offen, wobei die jeder 

Klasse zur Verfügung stehende 14tägigen Bibliotheksstunden den Vorrang haben. Schüler, 

Schülergruppen arbeiten dort alleine an Gruppenarbeiten, erledigen Werkstattaufträge, werden von 

Lehrpersonen in Gruppen betreut (Teamarbeit, Tandemstunden, Ersatzunterricht statt Religion) und 

dient auch als Austragungsort für besondere Aktionen (Autorenlesungen, Buchausstellungen und - 

Vorstellungen). Die Bibliothek wird außerdem gerne dazu genutzt, Texte zu inszenieren, kleine 

Theaterstücke oder andere Arbeiten zu präsentieren. 

 

Schwerpunkte des Bestandsaufbaus 

Schwerpunkte im Bestand der Bibliothek sind Jugendsachliteratur, Nachschlagewerke, erzählende 

Literatur, auch in italienischer und englischer Sprache, Hörbücher, (Belletristik und Sachbücher) sowie 

Zeitschriften für die Schüler*innen. Für die Lehrpersonen werden Fachliteratur und Unterlagen 

für die Unterrichtsvorbereitung angekauft. 
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Tätigkeiten 

• Leseförderung: Ein Schwerpunkt liegt in der Förderung der Lesemotivation. Regelmäßige 

Aktivitäten wie Bücher vorstellen, aus Lieblingsbüchern vorlesen, Arbeiten zu Büchern 

ausstellen, Neuankäufe präsentieren, Autorenbegegnungen ermöglichen,  Bücherkisten für 

Klasse und Medien zu Schwerpunktthemen bereitstellen; 

• Da Lesekompetenz als der Schlüssel für erfolgreiches Lernen und Grundstein für die Medien- 

und Informationskompetenz gilt, ist es uns ein großes Anliegen die Lesekompetenz zu festigen. 

So wird bereits jetzt ein Lesetraining zum Aufbau basaler Lesefertigkeiten für leseschwache 

Schüler angeboten, das aber noch ausgebaut werden sollte. 

• Den Schüler*innen werden durch gezielte Übungen im Laufe der drei Schuljahre 

Einführung in Bestand und Systematik geboten. 

• Zur Erarbeitung einer Recherchekompetenz sollten in den nächsten Jahren für die einzelnen 

Klassenstufen verschiedene Materialien ausgearbeitet werden. 

• Die Bibliothek bemüht sich durch die Öffnungszeiten während der Pause, montags, mittwochs 

und freitags, es den Schüler zu ermöglichen, sich Lesestoff bzw. Unterlagen für das 

persönliche Lernen auszuleihen. Auch möchte sie Treffpunkt für lesefreudige, interessierte 

Jugendliche sein und den Austausch von Leseerfahrungen fördern. 

• Die Bibliothek dient auch als Dokumentationszentrum von Schüler*innenarbeiten rund um die 

Leseförderung. 

Wichtig für eine gelingende Bibliotheksentwicklung ist es, die einzelnen Fachgruppen für den 

Bestandsaufbau zu gewinnen, sowie bei verschiedenen Leseprojekten und Aktivitäten in der Bibliothek 

miteinzubeziehen. 

 


