...

Augsburg
GaswerkAreal
Das Theater zieht erst
2019 um Seite 44

48

Forschung
Warum zehn Millionen Euro
nach Augsburg fließen Seite 43

Technik
Was zwei Augsburger
mit Drohnen zaubern Seite 33

www.augsburgerallgemeine.de

NUMMER 283

SAMSTAG, 9. DEZEMBER 2017

Kommentar

Ein Streit,
der sich
gelohnt hat
VON MIRIAM ZISSLER
ziss@augsburgerallgemeine.de
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Jakob Maier liest seinem Sohn Max in der Stadtbücherei ein Buch vor, im Hintergrund sind weitere Kinder in die Lektüre vertieft. Die Null bis Dreijährigen sind eine der Zielgruppen der Augsburger Einrichtungen. Über
haupt hat sie ihren Fokus in den vergangenen Jahren stärker auf Kinder im Vorschul und Schulalter gerichtet.
Foto: Silvio Wyszengrad

Die Stadtbücherei setzt auf Kinder
Bildung Das Augsburger Bibliothekskonzept, das 2013 vom Stadtrat beschlossen wurde, geht auf. Ein Ziel ist es, bis zum
Ende der Grundschulzeit jedes Kind einmal in die Einrichtung zu locken. Dafür wurden viele Anreize geschaffen

Sachliteratur und Ratgeber
wurden reduziert
Prozent auf 1025 Veranstaltungen
gesteigert. Auch die Medienbestände wurden nach und nach auf die
Hauptzielgruppe
ausgerichtet:
Sachliteratur und Ratgeber wurden
reduziert, die Kindermedien ausgebaut. „Die anvisierte Aufteilung von
55 Prozent Kindermedien und 45
Prozent Medien für Erwachsene ist
so gut wie erreicht“, betonte Lutzenberger. Im Jahr 2013 lag das
Verhältnis noch bei 40 zu 60.
Als besonders erfolgreiche Maßnahmen nannte Lutzenberger die
Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten mit dem Konzept für bis
Dreijährige, die der Sprachbildungsförderung dienen. Dabei werden spielerisch Bilderbücher be-

trachtet und anschließend verschiedene Themen durch Lieder, Finger-, Rollen- und Bewegungsspiele
vertieft. Erzieherin Nesrin Hörmann hat für Leben in diesem Bereich gesorgt. Sie bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen, hat Medienkisten zusammengestellt, die
von Kitas oder Grundschulen ausgeliehen werden. „Gerade im Bereich
der ganz Kleinen sprechen wir alle
Sinne an. Sie sollen nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass das
toll war“, sagt sie.
Die Rutsche wurde abgebaut,
weil hier zu viele Unfälle passiert
sind. Dafür gibt es jetzt eine Kuschelhöhle und mehr Platz für die
Kinder. „Für die drei- bis sechsjährigen Buben und Mädchen wird
bald eine Kochzeile aufgebaut, die
gut in das Programm mit eingebaut
werden kann“, zählt Annette Güzelmeric, Bibliothekarin in der Kinderund Jugendabteilung, die weiteren
Schritte auf. Das Ziel ist es, Anreize
zu schaffen, die die Kinder immer
wieder in die Stadtbücherei locken.
Das passiert auch in mit TabletComputern unterstützten Lesungen
oder in Erzähltheaterstücken.
Grundschulkinder gehören ebenfalls zur Kernzielgruppe. Die Mitarbeiter in der Stadtbücherei, in den
Zweigstellen und im Bücherbus verwandten im Jahr 2016 allein 556 Ar-

beitsstunden auf dieses Konzept.
Das Projekt „Eins, zwei, Bücherei!“
richtet sich seit diesem Jahr an
Grundschüler, die eine Führung
durch die Stadtbücherei oder eine
Zweigstelle erhalten. Für die Schüler der zweiten Klasse wurde eine
eigene Rallye konzipiert, die die
Mädchen und Buben mit dem Medienbestand vertraut machen soll.
Im ersten Jahr wurde das Projekt
„Eins, zwei, Bücherei“ von 101
Klassen genutzt.
Das Ziel der Stadtbücherei sei es,
Kinder im Vorschul- und im Schulalter mindestens einmal in die Stadtbücherei oder eine ihrer Zweigstellen zu bewegen. „Das gilt natürlich

auch für Brennpunktschulen, deren
Schüler teilweise aus bildungsfernen
Elternhäusern stammen“, betont
Wolfram Siemons, Öffentlichkeitsreferent der Stadtbücherei.
Daneben kooperieren die Mitarbeiter der Bücherei auch eng mit
den Mitarbeitern der Schulbibliotheken. Die im Jahr 2015 bei der
Stadt neu geschaffene Servicestelle
für Schulbibliotheken ist ein Bindeglied zwischen Stadtbücherei und
Bildungseinrichtungen. Auch das
Angebot der Lese-Inseln wird weiter ausgebaut: Im Frühjahr wird die
zehnte Lese-Insel eröffnet. Sie wird
in der Wittelsbacher Grundschule
eingerichtet.
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Die Zahlen der Stadtbücherei gehen nach oben
● Besucherzahlen und Nutzer
Besucher
aktive Nutzer
Neuanmeldungen

2011

2016

519 008
26 566
7 743

539 342 ➚
28 128 ➚
7 985 ➚

● Medienbestand
2011

2016

Zahl der Medien
248 621 267 863
 davon digital
6 631
11 378
Zahl der Ausleihen 1 311 4 58 1 316 847
 davon digital
13 031
70 432

Der Großraum steht vor
vielen Herausforderungen

● Organisation

2011

➚
↑
➙
↑

Zahl der Stellen
Etat für Medien
Öffnungsstunden

33,60
206 000
4 288

Thema der Woche

2016
41,85 ➚
392 339 ↑
6 490 ↑

– Die Zahlen umfassen die Zentrale, die vier
Zweigstellen und den Bücherbus.
– Die Entwicklung:
➙ in etwa gleichbleibend
➚ Steigerung um bis zu 50 Prozent
↑ Steigerung um mehr als 50 Prozent
Quelle: Stadtbücherei

Die Region Augsburg fühlt sich
manchmal im Schatten Münchens,
doch sie profitiert auch davon. Weil
Wohnungen in der Landeshauptstadt knapper und teurer werden,
ziehen viele Menschen in kleinere
Städte oder ins ländliche Umfeld.
Dies stellt Ballungsräume wie
Augsburg vor neue
Herausforderungen. Es geht daThem
rum, ausreichend
Wohnen
Wohnraum
zur
Verfügung
zu
r Woc
stellen und gleichzeitig dafür zu
sorgen, dass er bezahlbar bleibt.
Wie gut das bislang gelingt und
welche Probleme die Entwicklung
bereitet, erklärt Humangeograf
Manfred Agnethler im Interview auf
»Seite 35. Autorin Nicole Prestle
beschäftigt sich in ihrer Debatte mit
der Frage, ob Augsburg seiner
Rolle als Großstadt bereits gerecht
wird, was gut läuft und wo es Bedarf zum Nachbessern
gibt (» Seite 46). Mit
diesen beiden Themen
beenden wir unsere
Themenwoche zum
Wohnen – wobei
wir den Blick natürlich weiter auf die
Entwicklung
richten
werden. (AZ)
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Es ist bereits die vierte Führung von
Kindern und Erwachsenen an diesem Freitagvormittag durch die
Kinder- und Jugendabteilung im
Erdgeschoss der Stadtbücherei. Die
Teilnehmer sehen eine Bereich, der
sich in den vergangenen Monaten
sehr entwickelt hat – und der sich
noch weiter verändern wird. Dort
wo Jakob Maier seinem kleinen
Sohn etwas vorliest, können es sich
künftig Kinder im Alter von bis zu
drei Jahren auf einer „Blumenwiese“ gemütlich machen. „Auf einem
grünen Teppich werden zwei große
Sitzstoffblüten aufgestellt, in denen
bis zu vier Kinder bequem sitzen
können“, erklärt Erzieherin Nesrin
Hörmann.
Sie arbeitet seit zwei Jahren in der
Stadtbücherei. Ihre Stelle wurde
nach der Änderung des Bibliothekskonzepts neu geschaffen. Der Stadtrat hatte 2013 die Weichen für eine
Neuausrichtung der Einrichtung
gestellt. Damals wurde deutlich,
dass rund 50 Prozent der Kinder,
die in die erste Klasse kommen, einen Sprachförderbedarf haben, also
nicht richtig lesen und sich auch
nicht richtig ausdrücken können.
Das galt im gleichen Maß für Deutsche als auch für Kinder mit Migrationshintergrund: Kinder bis zum

Ende der Grundschulzeit wurden im
Bibliothekskonzept als Hauptzielgruppe festgelegt.
Seither ist viel passiert, wie Manfred Lutzenberger, Leiter der Stadtbücherei, zuletzt im Bildungsausschuss verdeutlichte. Ein erhöhter
Etat und mehr Personal machten es
möglich, dass die Bücherei sich neu
aufstellte. So wurde die Anzahl der
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche seit 2013 von 531 um 53,4
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Sina Trinkwalder nimmt sich Markus Söder vor
ZDF Bei der Sendung „Maybrit Illner“ gibt es einen harten Schlagabtausch, der einen Tag später noch nachwirkt
VON MICHAEL HÖRMANN

Markus Söder und Sina Trinkwalder.
Foto: Screenshot/ZDF

Ein Millionenpublikum sah zu, als
es am Donnerstagabend in der
ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ eigentlich um die Große Koalition gehen sollte. Doch die Sendung drehte
sich am Ende mehr um die politischen Positionen des designierten
bayerischen
Ministerpräsidenten
Markus Söder, der im Mittelpunkt
stand. Er teilte aus, musste aber
auch einstecken, als es um die
Flüchtlingsfrage ging. Die Augsburger Unternehmerin Sina Trinkwal-

der, die bereits öfter Gast bei Fernsehdiskussionen war, nahm sich den
CSU-Politiker zur Brust: „Wenn Sie
für die Menschen da sind, dürfen Sie
nicht permanent zündeln und die
Menschen in Angst versetzen.“ Söders Antwort lautete: „Wir dürfen
das Thema nicht unterschätzen.“
Die Mehrheit der Deutschen bewege diese Frage täglich.
Sina Trinkwalder, die sich in der
Sendung „als Sozialdemokratin mit
ganzem Herzen“ bezeichnete, konterte auf Söders Antwort: „Das ist
polarisierend und polemisch.“ Auch

am Tag nach der Sendung hatte sich
die Unternehmerin noch nicht beruhigt. Mittags war sie mit dem Flieger am Flughafen München gelandet, die Nacht hatte sie noch in Berlin verbracht. „Markus Söder ist für
mich ein Teilzeit-Trump.“ Denn
mit Angst löse man keine Probleme,
schon gar nicht in der Integrationsarbeit. „Integration ist harte Arbeit,
ich mache dies seit acht Jahren“,
sagt die Chefin der ökosozialen Textilfirma Manomama. Dass Söder
sich bei der Sendung mit allen Gästen verbal duellierte, überrascht

Sina Trinkwalder nicht. „Allein gegen alle, das ist sein Standardprogramm. Das weiß man vorher.“ Sie
könne aber nicht verstehen, dass der
designierte Ministerpräsident sich
teils so aufführe: „In dieser Position
muss er doch integrieren.“
Ach ja, zum Thema Große Koalition hatte sich Sina Trinkwalder in
der Sendung ebenfalls geäußert: Die
Große Koalition könnte die Politikverdrossenheit noch erhöhen. Die
SPD sollte unabhängig davon viel
selbstbewusster auftreten, sagt die
Unternehmerin.
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ange wurde vor einigen Jahren
über das neue Bibliothekskonzept diskutiert – und gestritten. Es
gab Vorbehalte. Schließlich kostete das Konzept 30 000 Euro. Würde
es auch zeitnah diejenigen erreichen, für die es konzipiert war, also
Kinder und Jugendliche? Das war
ein Argument. Ein weiteres: Auch
in die Umsetzung würde investiert
werden müssen. Tatsächlich hat sich
der Etat erhöht, es wurde mehr
Personal eingestellt.
Heute weiß man: Diese konzeptionelle Veränderung hat sich bezahlt gemacht. Dass die Kinder in
den Fokus der Arbeit der Bibliotheksmitarbeiter gerückt ist, ist
richtig und wichtig. Nicht alle
Kinder kommen aus einem Elternhaus, in dem sie von klein auf gemeinsam mit Erwachsenen Bilderbücher anschauen und abends eine
Geschichte vorgelesen bekommen.
Sie wachsen nicht ganz selbstverständlich mit einer Vielzahl von Medien auf, lernen, damit umzugehen
und arbeiten so ganz spielerisch
schon in jungen Jahren an ihrer
Sprach- und Lesefähigkeit.
Diese Kinder sind von Anfang an
benachteiligt. Sie werden es einmal
schwerer haben als ihre Freunde im
Kindergarten und in der Schule.
Dort sind Erzieher und Lehrer gefordert, einen Ausgleich zu schaffen. Zu einer wichtigen Unterstützung hat sich nun die Augsburger
Stadtbücherei mit ihren Zweigstellen entwickelt, die mit einer Vielzahl von Angeboten Eltern mit ihren
Kindern, Kita-Gruppen und
Schulklassen in ihre Einrichtungen
lockt. Für viele Kinder wird das
nicht der erste und einzige Besuch
bleiben. Das ist ein Erfolg.

