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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 10.12.2012, 11.30 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Unterzeichnung der 
Kooperationsvereinbarung „Bibliothek und Schule“ am 10. Dezember 2012  
in der Bayerischen Staatsbibliothek in München – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung 

 

− Anrede − 

 

Sehr gerne bin ich heute wieder einmal in die Bayerische 
Staatsbibliothek gekommen, die ich als Schwabinger und 
Student der Geschichtswissenschaft und Theologie in den 
1980er-Jahren natürlich seit Langem sehr gut kenne –  
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wie auch den Hausherrn, Herrn Generaldirektor Dr. 
Griebel, mit dem ich bereits in meiner Zeit als 
Vorsitzender des Landtagsausschusses für Hochschule, 
Forschung und Kultur eng zusammengearbeitet habe.  

 

Wir kennen uns, wir kennen uns gut – und wir verfolgen 
ein gemeinsames Anliegen:  

► die Pflege der einzigartigen bayerischen 
Kulturlandschaft,  

► die Pflege des Wissenschaftsstandorts Bayern,  

► und die Pflege des reichen kulturellen Erbes.  
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Dies gilt es zu sichern und mit Blick auf die Gegenwart 
weiterzuentwickeln. 
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II. Bildungspartner Bibliothek 

 

Denn die Bayerische Staatsbibliothek ist sowohl 
„Schatzhaus des kulturellen Erbes“ als auch 
„multimedialer Informationsdienstleister“ – hier kommt 
beides zusammen: 

► An der Freitreppe draußen stehen überlebensgroß die 
vier antiken Geistesgrößen Thukydides, Homer, 
Aristoteles und Hippokrates.  

► Die Größen des IT-Zeitalters wie Bill Gates und Steve 
Jobs findet man dort noch nicht. Aber vielleicht wird sich 
das irgendwann ändern. 
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► Denn im Inneren finden wir internetbasierte Dienste, 
elektronische Zeitschriften und die Entwicklung 
zukunftsweisender Digitalisierungstechnologien!  

 

Die bayerischen öffentlichen, wissenschaftlichen und 
kirchlichen Bibliotheken spielen in unserer 
Bildungslandschaft eine zentrale Rolle. 

► Mit ihrem attraktiven und leicht zugänglichen 
Medienangebot eröffnen sie Kindern und Jugendlichen 
unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund 
Bildungschancen und sorgen so für 
Teilhabegerechtigkeit. 

► Den einzelnen Schulen vor Ort bieten Sie zahlreiche 
Möglichkeiten zum entdeckenden Lernen an 
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außerschulischen Lernorten, zum Erwerb 
methodischer Kompetenzen und zur 
Wissensrecherche. 

 

Denn gerade dies ist ein entscheidender Vorteil der 
Bibliotheken: 

► Während Internetrecherchen oft ungenaue oder 
schlichtweg falsche Informationen liefern, 

► stellen Bibliotheken zuverlässiges Wissen bereit. 

 

Sie sind daher seit Langem ein unverzichtbarer 
Bildungspartner unserer Schulen! 
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III. Die Kooperationsvereinbarung „Schule und 
Bibliothek“ 

 

Umso wichtiger ist es, engen Kontakt zwischen den 
Institutionen Schule und Bibliothek zu halten. 

Als Kultusminister begrüße ich es daher ausdrücklich, 
dass mit der vorliegenden Kooperationsvereinbarung nach 
der Interministeriellen Vereinbarung von 2006 ein neuer 
Anlauf zur Intensivierung der Beziehungen zwischen 
Bibliothek und Schule unternommen wird. 

 

Die zugrundeliegenden Bildungs- und Erziehungsziele 
sind vielschichtig. Ich darf sie kurz zusammenfassen: 
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► Die Schulprogramme sollen ein Bewusstsein schaffen 
für den pädagogischen Wert einer gut ausgestatten, 
gepflegten und in das Schulleben integrierten 
Schulbibliothek. 

► Gleichzeitig sollen sie vor Augen führen, wie vielfältig 
die Angebote der öffentlichen und wissenschaftlichen 
Bibliotheken doch sind. 

 

Damit soll es Schule und all ihren Fächern erleichtert 
werden, ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur 
Lesemotivation, sondern Lese-, Medien- und 
Informationskompetenz zu vermitteln. 
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Die genannten Zielsetzungen sind mir ein 
Herzensanliegen. 

Wir unterstreichen daher in der Kooperationsvereinbarung 
unseren Willen, 

► den Auf- und Ausbau von Schulbibliotheken im 
Rahmen des Möglichen zu fördern  

► und die entsprechenden Akzente in der Lehreraus- 
und -fortbildung zu setzen. 

 

Gleiches gilt für die schulbibliothekarische Beratung, 
die wir weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten 
unterstützen werden. 
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Ich kann Ihnen überdies versichern, dass das 
Kultusministerium auch in Zukunft die überaus 
erfolgreichen Gemeinschaftsprojekte der letzten Jahre 
nach Kräften unterstützen wird: 

► das Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der 
Schulen“, das vorbildliche und nachahmenswerte 
Fördermaßnahmen auszeichnet und heuer bereits zum 
6. Mal vergeben wurde; 

► den Bayerischen Schulbibliothekstag, mit über 500 
Teilnehmern die größte schulische 
Fortbildungsveranstaltung in Bayern; 

► und den landesweiten „Sommerferienleseclub“ für 
die 11- bis 14-Jährigen, an dem sich heuer fast 10.000 
Schülerinnen und Schüler beteiligten und dabei rund 
70.000 Bücher lasen! Eine tolle Sache, wie ich finde! 
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IV. LESEFORUM BAYERN − Dank und Schlussgruß 

 

− Anrede − 

 

Vor wenigen Tagen, am 19. November, jährte sich zum 
10. Mal der Geburtstag des LESEFORUMS BAYERN. 
Dieses wurde 2002 im Kultusministerium ins Leben 
gerufen, um der Leseförderung neue Impulse und auch 
neue Strukturen zu verleihen.  

 

In der Folge haben sich vor allem die bayerischen 
Bibliotheken als verlässliche Stützen des 
LESEFORUMS und der ihm zugrunde liegenden Idee und 
Konzeption erwiesen.  
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Allen hieran Beteiligten gilt mein herzlicher Dank!  

 

Schließen möchte ich mit einem Zitat des eingangs 
bereits erwähnten Aristoteles:  

„Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jeden Wissens“. 

 

Ich hoffe, dass das Leseforum und die heute 
unterzeichnete Kooperationsvereinbarung dazu beitragen 
werden, dass das breite Bildungsangebot der 
Bibliotheken noch mehr für viele junge Menschen 
erfahrbar gemacht wird . 

Denn egal, auf welche Weise man eine Bibliothek nutzt − 
man erwirbt dadurch einen Wissensschatz, der die 
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unverzichtbare Basis für die Aneignung weiterer 
Kompetenzen darstellt. 

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! 
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