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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Leseecken-Projekt für Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2983 vom 9. Februar 2006 hat folgenden Wortlaut:

Nach mir vorliegenden Informationen koordiniert die Büchereistelle Koblenz im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz für
den Nordteil des Landes die Umsetzung des Leseecken-Projekts der Landesregierung.
Bei der Ausstattung der Ganztagsschulen mit Leseecken wird die Buch- und Medienausstattung über die Büchereistellen in Koblenz
und in Neustadt/Weinstraße abgewickelt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Warum wird bei der Ausstattung der Ganztagsschulen mit Leseecken die Buch- und Medienausstattung über die Büchereistellen

in Koblenz und Neustadt/Weinstraße abgewickelt?
2. Inwieweit trifft es zu, dass die Büchereistellen mit rund 15 Firmen landesweit zusammenarbeiten, keinen weiteren Bedarf an

Kooperationspartnern haben und die Zusammenarbeit in der Regel mit Buchhandlungen an den Büchereistellen-Standorten statt-
findet?

3. Inwieweit trifft es zu, dass neben der Nähe zu den Buchhandlungen aus organisatorischen Gründen und aus Gründen der Qua-
litätssicherung aus der Sicht der Landesbüchereistellen nur mit einer überschaubaren Zahl von Buchhandlungen zusammenge-
arbeitet wird?

4. Warum wird insbesondere in strukturschwachen ländlichen Regionen nicht mit Buchhandlungen vor Ort zusammengearbeitet,
die doch auch sonst für die einzelnen Kinder seit Jahren sehr zuverlässig die notwendigen Schulbücher für den Unterricht liefern?

5. Wie viele der rund 300 Ganztagsschulen sind landesweit bereits mit den Leseecken ausgestattet worden?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
7. März 2006 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Lesefähigkeit und der souveräne Umgang mit Texten sowie Kenntnisse über die neuen Kommunikationstechniken sind Schlüssel-
kompetenzen nicht nur für schulisches Lernen, sondern für den Zugang zu Bildung insgesamt. Daher ist der Landesregierung die
Förderung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb der Schule ein besonderes Anliegen. 

Als substanzielle Ergänzung der sehr erfolgreichen und bundesweit beachteten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ wurde 2004
das Programm „Leseförderung an Ganztagsschulen“ gestartet. Die Landesregierung unterstützt hiermit die vielfältigen Anstren-
gungen von Schulen, Schulträgern und außerschulischen Organisationen zur Förderung des Lesens nachhaltig und nutzt Mittel des
Bundesinvestitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB)“ gezielt, um die Ausstattung von Schulen im Bereich der
Lesekultur zukunftsweisend und professionell zu verbessern. Die Leseecken sind einer von mehreren Bausteinen dieses rheinland-
pfälzischen Programms zur Leseförderung an Ganztagsschulen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt:
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Zu Frage 1:

Die mit der Durchführung der Fördermaßnahme „Leseecken“ einschließlich begleitender Informations- und Schulungsmaßnahmen
beauftragten Büchereistellen in Koblenz und Neustadt/W. im Landesbibliothekszentrum (LBZ) Rheinland-Pfalz sind Serviceinstitu-
tionen des Landes für die öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken. Zu ihren Aufgaben gehört u. a. Beratung in allen Fach-
fragen, Bereitstellung zentraler Dienste wie beispielsweise zentrale Katalogisierung und Medieneinarbeitung nach einheitlichen fach-
lichen Standards, fachliche Unterstützung und praktische Hilfestellung bei der Buch- und Medienauswahl. 

Die Abwicklung der Buch- und Medienausstattung über die Büchereistellen in Koblenz und Neustadt/Weinstraße ergibt sich aus
der Konzeption der Leseecken, der Größe des Projekts und den Aufgaben des LBZ. Ein zentrales Merkmal der Leseecken ist, dass
sie wie kleine Bibliotheken organisiert sind; ihr Buch- und Medienbestand wird ausleihfertig, also mit Bibliothekssystematik und
Bibliotheksverwaltungssoftware versehen, an die beteiligten Schulen geliefert und der Bestand kann in einem zentralen Bibliotheks-
katalog nachgewiesen werden. Diese quasi „schlüsselfertige“ Lösung sichert die professionelle und zeitgemäße Organisation des Buch-
und Medienbestandes der Leseecken nach bibliotheksfachlichen Standards, ohne die Schulen damit in der ohnehin arbeitsintensiven
Startphase zusätzlich zu belasten. 

Zu den Fragen 2 und 3:

Die Aussagen treffen für die Startphase, deren Konzeption in der Antwort auf Frage 4 erläutert wird, zu. Nach der durch das Förder-
programm angestoßenen Einrichtung der Leseecken als einem ersten Schritt sind die Schulträger verantwortlich für die Folgekosten,
zu denen insbesondere auch die regelmäßige Bestandserneuerung gehört. Die Schulträger werden dann wie bei allen anderen Maß-
nahmen dezentral vor Ort mit ihren gewohnten Partnern weiterarbeiten.

Zu Frage 4:

Die Lieferung von Schulbüchern ist hier nicht tangiert. Die örtlichen Buchhandlungen sind nach wie vor in die Beschaffung von
Schulbüchern eingebunden und werden nach der Einrichtung der Leseecken auch von künftigen Bestellmaßnahmen in diesem Be-
reich profitieren. Die in der Antwort auf Frage 1 dargestellte Konzeption der Leseecken ist nicht vergleichbar mit der Lieferung
von Schulbüchern für den Unterricht, sondern mit komplexen und hohen Anforderungen an die Projektabwicklung verbunden.
Buchhandlungen, die Schulbücher liefern, sind nur in den Bestellvorgang und den Weiterverkauf der Bücher eingebunden, aber nicht
in zeitaufwändige bibliothekarische Arbeiten, wie sie die ausleihfertige, EDV-gerechte Bearbeitung der Bücher und Medien (Systema-
tisierung, Foliierung, Barcode-Etikettierung, EDV-Katalogisierung nach fachlichen Normkriterien, Einspeisung des Buchbestandes
in den Online-Katalog Rheinland-Pfalz etc.) erfordert. 

Aus organisatorischen Gründen und aus Gründen der Qualitätssicherung können die mit der Durchführung des Projekts beauf-
tragten Büchereistellen, die hierbei als Mittler zwischen Schulträgern und Buchhandlungen fungieren, bei der Erstausstattung der
Leseecken mit Büchern und Medien nur mit einer überschaubaren Zahl von Buchhandlungen zusammenarbeiten. Die Koopera-
tionen, insbesondere mit den Buchhandlungen an den Büchereistellen-Standorten, haben sich bewährt. 

Die durch die Maßnahmen der Landesregierung zur Leseförderung unterstützte Entwicklung wird nicht nur bezogen auf die neuen
Leseecken auch in den Folgejahren zu einem Ergänzungs- und Aktualisierungsbedarf der Schulen führen, von dem dann auch die
Buchhandlungen vor Ort profitieren können.

Zu Frage 5:

Bisher sind 218 Leseecken an Ganztagsschulen bewilligt, die zum Teil schon fertig gestellt und eingeweiht sind. Die Abwicklung
erfolgt kontinuierlich.

Doris Ahnen
Staatsministerin


