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Michael Sporer
BG/BRG Sillgasse (Innsbruck)

Die Rolle der Schulbibliothek im Rahmen
des IT-Schwerpunktes am BG/BRG Sillgasse
(Innsbruck)
Gekürzte Fassung des am 13.09.02 im Rahmen des Österreichischen
Bibliothekartages 2002 in Klagenfurt gehaltenen Referates
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bedanke mich herzlich für die Einladung, über die Rolle der Schulbibliothek im Rahmen des IT-Schwerpunktes, der ab dem heurigen Schuljahr
am BG/BRG Sillgasse angeboten wird, zu sprechen. Ich werde versuchen,
Ihnen eine kurze Übersicht zu geben. Was ich anbieten kann, ist allerdings
nicht ein „fertiges Produkt“, sondern nur ein ganz schlagwortartiger Zwischenbericht von einem Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen sein
wird.
Im Rahmen einer zweijährigen intensiven Schulentwicklungsdiskussion
wurde am BG/BRG Sillgasse in Innsbruck ein Schulprofil erarbeitet, das
folgende Schwerpunkte umfasst:
•

„Offenes Lernen“

•

„Klangräume“

•

„Kunsträume“

•

„IT-GYM“.

Durch eine Umstrukturierung der autonomen Stundentafel in der Unterstufe, welche die Einführung profilbildender „Module“ im Ausmaß von zwei
Wochenstunden ermöglicht, wurde Raum für die neuen Schwerpunktinhalte geschaffen, ohne die Schülerinnen und Schüler durch eine Erhöhung
der Gesamtstundenanzahl zu belasten. Sowohl im Gymnasium als auch im
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Realgymnasium wird nun je eine IT-Schwerpunktklasse geführt. In diesen
IT-Klassen werden, auf der Basis der bewährten gymnasialen Allgemeinbildung, IT- und Informations-Kompetenzen als zeitgemäße zusätzliche
Kulturtechnik vermittelt, die Neuen Medien sollen in eine moderne Konzeption des Lehrens und Lernens integriert werden.
Die Schulbibliothek an unserer Schule hat durch ihre großzügige Raumgestaltung und durch die Kombination eines Bibliotheks-, eines Seminarsowie eines Medienraumes seit ihrer Errichtung vor etwa fünf Jahren die
Funktionen eines Informations-, Lese-, Arbeits-, Kommunikations- und vor
allem auch Kulturzentrums erfüllen können. Durch eine umfassende Ergänzung der bereits vorhandenen IT-Ausstattung soll nun eine moderne
multimediale Schulbibliothek als Kompetenzen-Trainingszentrum für alle
an der Schule angebotenen Schwerpunkte entstehen. Dies wird ganz wesentlich zu den zukünftigen Aufgaben unserer Schulbibliothek gehören.
Ich werde im Folgenden zunächst auf das neue Schulprofil des BG/BRG
Sillgasse und den IT-Zweig eingehen, hierauf die Schulbibliothek mit ihren
speziellen Möglichkeiten vorstellen und schließlich kurz die neuen Aufgaben umreißen, welche sie in Kombination mit Seminar- und Medien-Raum
übernehmen wird.
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Das „IT-GYM“ am Gymnasium Sillgasse
Wie bereits erwähnt, entwickelte das Team, welches das zukünftige Profil
des BG/BRG Sillgasse erarbeitete, für die SchülerInnen ab der ersten
Klasse des Schuljahrs 2002/2003 ein Angebot, das einerseits den Bereich
IT (in zwei Klassen), andererseits „Offenes Lernen“ (in einer Klasse) und
musische Schwerpunkte („Klangräume“ und „Kunsträume“ in jeweils einer
Klasse) umfasst. Die traditionelle Unterscheidung von Gymnasium und
Realgymnasium wurde beibehalten.
Eine Voraussetzung der Planungsarbeiten stellte natürlich die Erhaltung
des unserer Ansicht nach bewährten AHS-Konzeptes der Vermittlung einer
fundierten Allgemeinbildung dar. Bei der Entwicklung der oben erwähnten
Schwerpunkte, die in Zukunft das Schulprofil prägen werden, wurden verschiedene Ziele berücksichtigt, wie etwa die folgenden:
•

Spezielle Schwerpunkt-Ausrichtung durch jeweils zwei Modulstunden
(ermöglicht durch autonome Umschichtungen in der Stundentafel)

•

Zusätzliche Kompetenzen ohne zeitliche Mehrbelastung

•

Einführung einer Stunde „Soziales Lernen“ in allen ersten Klassen

•

Vernetzung der Fächer und Schwerpunkte

•

Zeitgemäße Vorbereitung auf Studium und Beruf

•

Möglichst

frühzeitige

Vermittlung

von

IT-

und

Informations-

Kompetenzen
•

Betonung der Kreativität
usw.

Die Arbeitsgruppe, die für die Entwicklung des IT-Schwerpunktes verantwortlich zeichnet, ging von folgender Grundüberlegung aus: Die technologischen Neuerungen der letzten Jahrzehnte haben unsere Kultur nachhaltig verändert, sowohl in Hinsicht auf die Arbeitswelt also auch in Hinsicht
auf die Bildungslandschaft. Dies führt natürlich zu geänderten Anforderun-
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gen sowohl der Universität als auch der Wirtschaft an unsere Schulabgänger, denen sich auch die AHS stellen muss. Die Aufgabe der ITArbeitsgruppe war es nun, zunächst Ziele zu formulieren, dann eine entsprechende Struktur als Basis für die Erreichung dieser Ziele und schließlich Vorschläge für die konkrete Umsetzung zu entwickeln. Es versteht sich
von selbst, dass in einem Bereich, der ständigen Veränderungen unterworfen ist, regelmäßig Adaptierungen vorgenommen werden müssen.
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Von den Ausbildungssegmenten „Anwendung“, „Entwicklung“ und „Systembetreuung“ möchte ich nur das erste herausgreifen, da es aus der
Sicht des Schulbibliothekars für eine Kooperation am ergiebigsten ist. Es
sollen hier nämlich Kenntnisse in folgenden Bereichen vermittelt werden:
•

Office-Anwendungen

•

Internet-Anwendungen

•

Kommunikation, Mail
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•

Multimedia

•

Präsentation

•

Desktop-Publishing

•

Informationskompetenz: Recherche, Analyse, Verarbeitung

•

Lernplattformen
usw.

Es ist offensichtlich, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, die Aufgaben
einer multimedialen Schulbibliothek mit den Zielen des IT-Zweiges zu verbinden, und dass speziell beim Punkt „Informationskompetenz“ von vorneherein an eine Einbeziehung der Bibliothek gedacht wurde. Ich möchte
an dieser Stelle etwas anmerken, was mir sehr wichtig erscheint: Die Ausarbeitung des Konzeptes für den IT-Schwerpunkt an unserer Schule ist
nicht eine Angelegenheit der InformatiklehrerInnen. Im Gegenteil: Es ist
unter Mitarbeit von LehrerInnen verschiedenster Fächer und eben auch
des Schulbibliothekars entstanden. Es kann ja nicht darum gehen, etwa
der HTL Konkurrenz bei der Ausbildung von IT-Fachkräften zu machen,
sondern IT- und Informations-Kompetenzen als Kulturtechnik zu vermitteln, die heute nicht mehr wegzudenken ist und eben auch im Fachunterricht sowie bei der Benützung der Schulbibliothek zum Tragen kommen
wird.
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Die zukünftigen Aufgaben der Schulbibliothek im Rahmen dieses IT-Schwerpunktes
Zunächst ein paar Daten, welche die momentanen Voraussetzungen
(Stand: Sept. 2002) widerspiegeln sollen:

Größenklasse:

2 (ca. 850 SchülerInnen)

Fläche:

ca. 240 m2

Medien:

(zusammen mit Seminar- u. Medienraum:
ca. 350 m2)

ca. 6.500

(davon ca. 50 CD-Roms, 20 Fachzeitschriften, 6 Wochenmagazine, 4 Tageszeitungen)

Techn. Ausstattung: 11 PCs m. Internetanschluss

(unterschiedlich leistungsstark)

2
1
1
1
1
1
2
1

S/W- / 2 Farbdrucker
Scanner
Digitalkamera
Kopierer
Faxgerät
Diaprojektor
Overheadprojektoren
Fernsehgerät + Videorekorder

Offensichtliche Vorteile ergeben sich aus der großzügigen Dimensionierung
der Bibliothek sowie aus der Möglichkeit, sie zusammen mit dem angrenzenden Medienraum und/oder mit dem ebenfalls anschließenden Seminarraum zu nützen. Bibliothek und Medienraum sind mit einer Tür verbunden,
zwischen Bibliothek und Seminarraum lässt sich sogar die ganze Wand
öffnen. Diese Voraussetzungen führten dazu, dass bisher die Funktion als
Kulturzentrum besonders stark betont wurde.
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In Zukunft soll jedoch – ohne Vernachlässigung der traditionellen Funktionen - der Ausbau der IT-Infrastruktur der Bibliothek im Zentrum unserer
Bemühungen stehen und – dadurch ermöglicht - ihre Entwicklung zu einer
multimedialen Bibliothek in einem umfassenden Sinn, die wesentliche
Segmente des IT-Schwerpunktes tragen bzw. mittragen wird. So stellt sie
selbstverständlich das Informationszentrum dar, wo die entsprechenden
Kompetenzen - Recherche, Analyse, Weiterverarbeitung und Vermittlung
von Informationen - ebenso trainiert werden wie der Umgang mit (wissenschaftlichen) Bibliothekskatalogen. Außerdem wird die Bibliothek eine
ideale Umgebung für das Ausprobieren neuer Lern-, Unterrichts- und Arbeitsformen sein, was natürlich auch die Integration IT-gestützten Unterrichts in allen Fächern einschließt. Die Bibliothek bietet ja die Möglichkeit,
den Umgang mit den Neuen Medien, spezielle Internet- Kommunikationsund Multimedia-Anwendungen, die zeitgemäße Präsentation von Inhalten
usw. in einer organischen Verbindung mit der Benutzung traditioneller
Medienbestände einzuüben.
Die speziellen räumlichen Möglichkeiten ermutigten uns aber, ein weiteres
Ziel anzusteuern: den bereits vorhandenen Medienraum durch eine entsprechende Ausstattung zu einem wirklichen Multimediaraum zu machen
und dadurch zu erreichen, dass die Bibliothek BG/BRG Sillgasse – unter
Einbeziehung dieses Multimedia- sowie des Seminarraumes – zu einem
Kompetenzen-Trainingszentrum für alle SchülerInnen und LehrerInnen
werden kann. Folgende Bereiche sollen im Zentrum stehen:
•

Lesekompetenz

•

Medienkompetenz

•

Informationskompetenz

•

Methodenkompetenz

•

Soziale und kommunikative Kompetenz
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Man sieht, dass hier natürlich alle Schwerpunkte abgedeckt werden sollen,
nicht nur der IT-Schwerpunkt, der in meinem Referat größere Aufmerksamkeit erfährt.
Auf dem Weg zu diesem Ziel sollen auch die Möglichkeiten von E-Learning
bzw. E-Education genutzt werden, die Entwicklung entsprechender Lerninhalte wird eine wichtige Rolle spielen. Die Verwendung entsprechender
Plattformen ermöglicht gleichzeitig auch eine Optimierung des schulinternen Informations-Managements.
Abschließend sollen noch einmal - kurz zusammengefasst - die Aufgabenbereiche im Rahmen des IT-Schwerpunkts am BG/BRG Sillgasse angeführt
werden, die – zumindest zum Teil- von der Schulbibliothek als Kompetenzen-Trainingszentrum übernommen werden können:
•

Informationen finden, analysieren, weiterverarbeiten und vermitteln

•

Umgang mit (wissenschaftlichen) Bibliothekskatalogen

•

Umgang mit den Neuen Medien (inkl. Audio-, Bild-, Videobearbeitung, Publizieren im Internet, Portale erstellen, Online-Redaktion
usw.)

•

Nutzung von Plattformen für E-Learning bzw. E-Education

•

Entwicklung und Publikation von Lerninhalten

•

Optimierung des schulinternen Informations-Managements

•

Verknüpfung des „IT-GYM“ mit den anderen Schulschwerpunkten

•

Aus- und Weiterbildung von KollegInnen

•

Trainieren neuer Lern-, Unterrichts- und Arbeitsformen

•

Integration IT-gestützten Unterrichts in allen Fächern

Die Umsetzung dieser Ziele wird jedoch, ich habe es anfangs bereits erwähnt, noch viel Zeit erfordern. Voraussetzung für einen Erfolg dieses
Konzeptes ist, und damit möchte ich schließen, eine gute Zusammenarbeit
zwischen Schulbibliothekar und InformatiklehrerInnen sowie FachlehrerIn-
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nen. Nur so ist es möglich, dass in einen IT-Schwerpunkt bibliotheksrelevante Bereiche integriert und auch von anderen LehrerInnen vermittelt
werden und andererseits von der Bibliothek Aufgaben übernommen werden, die nicht unbedingt zu ihren Kernbereichen zu zählen sind.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

