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Kurzfassung
„Medienpädagoge oder Bibliothekar (m/w/d) gesucht“, so titeln seit einigen Jahren öffentliche Bibliotheken in ihren Stellenanzeigen. Häufig findet sich in diesen Ausschreibungen sowohl bei den gelisteten Aufgaben als auch bei den Kompetenzanforderungen
eine Mischung des medienpädagogischen und bibliothekarischen Berufsfeldes. Die Klärung der Frage, welche Anforderungen öffentliche Bibliotheken in Deutschland an Fachkräfte im Bereich der Medienpädagogik stellen und welche Aufgaben diese übernehmen
sollen, ist Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit. Außerdem werden die Motive der Bibliotheken untersucht, Stellenanzeigen für beide Berufsgruppen auszuschreiben. Zu Beginn werden die Grundlagen der Medienpädagogik, das Berufsfeld der Medienpädagogik sowie Begrifflichkeiten, die im medienpädagogischen Diskurs eine Rolle spielen, erläutert. Um einen Eindruck der Tätigkeitsfelder sowie der Kompetenzanforderungen zu
bekommen, wurde zunächst eine Stellenanzeigenanalyse durchgeführt. Den methodischen Kern der Arbeit bilden sechs qualitative Interviews, die mit Expert:innen geführt
wurden, die medienpädagogisch in einer öffentlichen Bibliothek tätig sind sowie mit Bibliotheksleitungen, in deren Einrichtungen aktuell Fachkräfte für medienpädagogische
Aufgaben beschäftigt sind.
Schlagwörter: Medienpädagogik, öffentliche Bibliothek

Abstract
For several years, public libraries in Germany have been advertising jobs with titles that
address both media educators and librarians. Often, these job ads feature a mix of media
education and library tasks. The aim of this bachelor thesis is to clarify what requirements
public libraries in Germany place on specialists in the field of media education and what
tasks they should take on in libraries. In addition, the motives of libraries to address job
advertisements to both professions will be examined. At the beginning, the basics of
media education, the occupational field of media education as well as important terms
that play a role in the media educational discourse will be explained. To get an impression of the fields of activity as well as the competence requirements, a job advertisement
analysis was carried out at first. The methodological core of the bachelor thesis is formed
by six interviews, which were conducted with experts who work in the field of media
education in public libraries as well as with library directors, in whose institutions media
education specialists are currently employed.
Keywords: media education, public library
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Einleitung
Die Verschmelzung der alten und der neuen Medien, ihre zeit‐ und ortsunabhängige Verfügbarkeit (Laptop und Handy) sowie der Zugriff zum Internet eröffnen den Menschen neue Lern‐ und Erfahrungsbereiche. Medien bieten Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und zur kulturellen und
gesellschaftlichen Teilhabe. [...]. Gleichzeitig bringen sie auch neue Entwicklungs‐ und Sozialisationsprobleme sowie gesellschaftliche Risiken mit
sich. Diese reichen von ethisch fragwürdigen Medienangeboten über soziale Benachteiligung bis hin zu fahrlässigen Formen des Umgangs mit
(digitalen) Medien.1

Mit diesen Worten beginnt das Medienpädagogische Manifest, in welchem führende Institutionen der Medienpädagogik unter dem Leitspruch „Keine Bildung ohne Medien!“ im
Jahr 2009 einen umfassenden Forderungskatalog an die Politik formulierten. Der Auszug soll verdeutlichen, dass die zahlreichen Möglichkeiten, die Medien für die kulturelle
und gesellschaftliche Teilhabe bieten, aber auch die damit einhergehenden Risiken bereits vor über zehn Jahren erkannt wurden. Trotz der Zeit, die seit der Veröffentlichung
des Manifests vergangen ist, haben die gesellschaftlichen Entwicklungen, die häufig mit
den Begriffen Digitalisierung und Mediatisierung benannt werden2, keineswegs an Aktualität oder Relevanz eingebüßt. Im Gegenteil: sie sind heute immer stärker spürbar. Die
Omnipräsenz und die veränderten Funktionen digitaler Medien für die Kommunikation
führen dazu, dass die Anforderungen an die Medienkompetenz jedes Einzelnen steigen,
aber auch die Medienpädagogik als Wissenschaft und praktisches Handlungsfeld muss
sich diesen stetig wandelnden Bedingungen stellen.3
Um diesen Anforderungen gewachsen zu sein, ist die Stärkung von Medienkompetenz
– als ein bedeutendes Aufgabenfeld der Medienpädagogik – im Rahmen von Bildungsprozessen unbedingt erforderlich.4 In einem weiteren Abschnitt des Manifests fordern
die Verfasser:innen deshalb nachdrücklich die dauerhafte Etablierung der Medienpädagogik in sämtlichen Erziehungs- und Bildungsbereichen, darunter auch in den außerschulischen Bildungseinrichtungen.5 Hierzu zählen auch Bibliotheken.
Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken stellen essentielle Einrichtungen in der
Bildungsinfrastruktur Deutschlands dar. In ihrem heutigen Selbstverständnis sind sie dabei weit mehr als reine Ausleihbetriebe. Vielmehr sind sie Orte der Begegnung, der Meinungsbildung und des Austauschs über Medien. All dies ganz ohne Konsumzwang. Der
1

2

3
4
5

Initiative "Keine Bildung ohne Medien!", „Medienpädagogisches Manifest: Keine Bildung
ohne Medien!,“ zuletzt geprüft am 30.04.2021, https://www.keine-bildung-ohnemedien.de/medienpaedagogisches-manifest/.
Vgl. Thomas Knaus, Dorothee Meister und Kristin Narr, Hrsg., Futurelab Medienpädagogik:
Qualitätsentwicklung - Professionalisierung - Standards, Schriften zur Medienpädagogik 54
(München: kopaed, 2018), 9–10.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. Initiative "Keine Bildung ohne Medien!", „Medienpädagogisches Manifest“.
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Bereich der Medienkompetenzförderung wird in Bibliotheken – neben der Leseförderung
und der Förderung von Informationskompetenz – als ein wesentlicher Bestandteil ihrer
Aufgaben wahrgenommen.6
Die hohe Relevanz der beiden Themen Medienpädagogik und Medienkompetenz in der
Bibliothekswelt zeigt sich unter anderem auch in der Umsetzung des Projekts „Netzwerk
Bibliothek Medienbildung“ des Deutschen Bibliotheksverbandes. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2019 bis 2022 geförderte Projekt verfolgt das Ziel,
die Erfahrungen und das Wissen auf dem Gebiet der Medien- und Informationskompetenz von Bibliotheksmitarbeitenden an Interessierte aus dem Bildungs-, Erziehungs- und
Sozialwesen zu vermitteln. Das Projekt wird von einer achtköpfigen Kommission fachlich
begleitet, in welcher sich auch einige Medienpädagog:innen aus Bibliotheken befinden.
Das Wissen der Expert:innen sowie die Ergebnisse aus den Workshops und Fortbildungsmaßnahmen sollen in Form von didaktischen, analogen und digitalen Anleitungen
zur Verfügung gestellt werden.7 Eine weitere aktuelle Entwicklung, welche die Bedeutung der Thematik in Bibliotheken unterstreicht, ist die Einrichtung einer neuen Fachgruppe innerhalb der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur
(GMK) Anfang 2021. Die Fachgruppe Medienpädagogik in Bibliotheken will zu einer Professionalisierung der medienpädagogischen Arbeit in Bibliotheken beitragen und ein
Netzwerk für Medienpädagog:innen schaffen. Des Weiteren liegt ein inhaltlicher Schwerpunkt auf der Beratung von Bibliotheken bei medienpädagogischen Fragen, unter anderem bei der Stellenausschreibung.8
Pädagogisches Handeln in Bezug auf Medien in öffentlichen Bibliotheken ist dabei kein
gänzlich neues Thema, denn „pädagogische Umgangsweisen mit Medien finden sich –
auch in Bibliotheken – seit es einerseits Medien und andererseits Pädagogen oder erzieherisch ambitionierte Menschen gibt.“9 In Bibliotheken wird traditionell medienerzieherisch gearbeitet: stand zunächst das „Leitmedium“ Buch im Fokus, wurden später die
jeweils aktuellen, neuen Medien in die pädagogische Arbeit miteinbezogen.10 Lange Zeit
haben Bibliothekar:innen selbst diese Aufgaben übernommen. Inzwischen gibt es jedoch
immer mehr Medienpädagog:innen, die freiberuflich oder festangestellt für öffentliche
Bibliotheken tätig sind.11

6

7

8

9

10

11

Vgl. Raphaela Müller, „Wer macht jetzt eigentlich was? Ein Überblick über das Feld der
Medienpädagogik in Bibliotheken.“ BuB - Forum Bibliothek und Information 72, Nr. 06
(2020): 322.
Vgl. Deutscher Bibliotheksverband e.V., „Netzwerk Bibliothek Medienbildung.“ Zuletzt geprüft
am 30.04.2021, https://www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/netzwerk-bibliothekmedienbildung.html.
Vgl. GMK, „Medienpädagogik in Bibliotheken.“ Zuletzt geprüft am 30.04.2021,
https://www.gmk-net.de/ueber-die-gmk/lf-fachgruppe/medienpaedagogik-in-bibliotheken/.
Hans-Dieter Kübler und Angela Graf, „Medienpädagogik und Öffentliche Bibliothek? ein
Literaturbericht zur Medienpädagogik.“ Bibliotheksdienst 24, Nr. 8 (1990): 1025.
Vgl. Theda Kluth, Ursula Ferling und Michaela Thier, Medienpädagogik in Öffentlichen
Bibliotheken: Beispiel Video, Dbi-Materialien 98 (Berlin: Deutsches Bibloitheksinstitut, 1990),
https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0002/article/download/5186/5053/, 21.
Vgl. Müller, „Wer macht jetzt eigentlich was?,“ 325.
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Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieser Bedarf an Personal für medienpädagogische
Aufgaben ausschließlich über studierte Medienpädagog:innen gedeckt werden kann
oder ob Bibliothekar:innen die hierfür benötigten Voraussetzungen und Kompetenzen
ebenfalls mitbringen. Dass über diese Frage in Bibliothekskreisen eine gewisse Uneinigkeit herrscht, zeigt sich nicht zuletzt auch in den Stellenausschreibungen von öffentlichen
Bibliotheken. Immer häufiger tauchen in den letzten Jahren Stellenanzeigen auf, die sich
unter dem Titel „Medienpädagoge oder Bibliothekar (m/w/d) gesucht“ an beide Berufsgruppen richten. Außerdem finden sich immer mehr Stellenausschreibungen von öffentlichen Bibliotheken, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten.

1.1

Fragestellung und Zielsetzung

Ein Ziel der vorliegenden, explorativen Bachelorarbeit ist es, die Anforderungen, die öffentliche Bibliotheken hinsichtlich der Qualifikationen, der Kompetenzen und der Aufgabenbereiche an Bewerber:innen für medienpädagogische Positionen in ihren Einrichtungen stellen, aufzuzeigen. Außerdem sollen die Perspektiven von Fachkräften betrachtet
werden, die in öffentlichen Bibliotheken medienpädagogische Aufgaben übernehmen.
Daraus ergeben sich die folgenden zentralen Forschungsfragen für die Bachelorarbeit:
Welche Erwartungen und Anforderungen haben öffentliche Bibliotheken an Fachkräfte
im medienpädagogischen Bereich und welche Aufgaben sollen diese übernehmen?
Wie betrachten Fachkräfte, die in öffentlichen Bibliotheken medienpädagogisch tätig
sind, ihre Rolle?
Zusätzlich soll im Rahmen dieser Arbeit der bereits erwähnte Trend untersucht werden,
dass medienpädagogische Stellen in Bibliotheken häufig sowohl für Medienpädagog:innen als auch für Bibliothekar:innen ausgeschrieben werden. Ziel ist es, den möglichen
Gründen und Motivationen von öffentlichen Bibliotheken für eine derartige Formulierung
nachzugehen, woraus sich die folgende Forschungsfrage ergibt:
Was sind die Gründe dafür, dass öffentliche Bibliotheken medienpädagogische Stellen
sowohl für Medienpädagog:innen als auch für Bibliothekar:innen ausschreiben?

1.2

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und zwei methodische Abschnitte. Im ersten Teil der Arbeit erfolgt zunächst eine Definition der zentralen Begrifflichkeiten, im Anschluss daran wird in Kapitel 2 der theoretische Hintergrund der Arbeit
dargelegt. Neben den wichtigsten Aspekten und Konzepten der Medienpädagogik, ermöglicht dieser einen Einblick in die historische Entwicklung und wesentlichen Strömungen der Medienpädagogik. Außerdem werden hier das medienpädagogische Berufsbild
sowie zentrale Aufgaben und Arbeitsfelder von medienpädagogischen Fachkräften betrachtet. Es folgt eine Abgrenzung weiterer Begriffe, die häufig im Kontext der medienpädagogischen Arbeit in öffentlichen Bibliotheken auftauchen. Eine erste Annäherung
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an die Erwartungen und Anforderungen, die öffentliche Bibliotheken an Bewerber:innen
für medienpädagogische Positionen in ihren Einrichtungen stellen, sowie die Aufgabenbereiche, für welche diese Fachkräfte vorgesehen sind, ermöglichen die Ergebnisse der
Stellenanzeigenanalyse in Kapitel 3. Die Stellenausschreibungen, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten, und solche Ausschreibungen, die sich an beide
Berufsgruppen richten, werden im Rahmen der Analyse getrennt betrachtet und abschließend einem Vergleich unterzogen.
Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt primär durch die Durchführung und Auswertung von sechs Interviews, wobei insgesamt vier medienpädagogische Fachkräfte,
die in öffentlichen Bibliotheken tätig sind, interviewt worden sind. Außerdem wurden zwei
Leitungen von öffentlichen Bibliotheken befragt, in deren Einrichtungen aktuell medienpädagogische Fachkräfte arbeiten. Die Begründung und die methodische Vorgehensweise des empirischen Teils werden in Kapitel 4 erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse der Interviews analysiert und präsentiert, bevor in Kapitel 5 ein Gesamtfazit
gezogen wird.

1.3

Stand der Forschung

Trotz der Bedeutung von Bibliotheken als wichtige außerschulische Akteure auf dem
Gebiet der Medienkompetenzförderung12 und der eingangs geschilderten Relevanz der
Medienpädagogik in öffentlichen Bibliotheken, sind sie im medienpädagogischen Wissenschaftsdiskurs deutlich unterrepräsentiert. Der Fokus medienpädagogischer Forschung liegt – gerade hinsichtlich der empirischen Erfassung – vor allem auf dem Handlungsfeld Schule.13
Die außerschulische Medienkompetenzförderung – und somit auch Bibliotheken als ein
bedeutender Teil dieses Praxisfeldes – sind in der Vergangenheit kaum Gegenstand
empirischer Untersuchungen gewesen. Über die Arbeit, welche Medienpädagog:innen
in außerschulischen Einrichtungen leisten, ist somit nur wenig bekannt. Dies betonen
auch Wahl et al. in ihrer Studie aus dem Jahr 2014, in welcher sie den Versuch unternehmen, das Praxisfeld der außerschulischen Medienkompetenzarbeit mittels einer Umfrage unter 417 beruflich medienpädagogisch Tätigen zu vermessen. Die Autor:innen
kommen zu dem Ergebnis, dass die befragten Medienpädagog:innen bei ihrer Arbeit die
aktive und kreative Medienbildungsarbeit als den wichtigsten Aspekt ihrer Vermittlungstätigkeit betrachten.14
12

13

14

Vgl. Elisa Hermann, „Gesellschaftliche Teilhabe durch Öffentliche Bibliotheken.“
Bibliotheksdienst 49, 3-4 (2015): 323–24, doi:10.1515/bd-2015-0040.
Vgl. hierzu Gerhard Tulodziecki, Silke Grafe und Bardo Herzig, „Medienbildung in Schule
und Unterricht: Grundlagen und Beispiele.“ (2019); Gerhard Tulodziecki und Ulrike Six „Medienerziehung in der Grundschule: Grundlagen, empirische Befunde und Empfehlungen zur
Situation in Schule und Lehrerbildung.“ (2000) oder Christian Lenz, „Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Medienpädagogik“ In Medien und Bildung (2011), 265-277.
Vgl. Stefanie Wahl, Christoph Klimmt und Alexandra Sowka, „Außerschulische
Medienkompetenzarbeit: Akteure, Prioritäten, erlebte Herausforderungen.“ M&K Medien &
Kommunikationswissenschaft 62, Nr. 2 (2014).
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Einen Einblick in die inhaltlichen Schwerpunkte sowie die beruflichen Herausforderungen von Personen zu erhalten, die in öffentlichen Bibliotheken medienpädagogische Arbeit leisten, ist nur vereinzelt möglich. Zu diesem Thema existiert bisher nur wenig Forschungsliteratur. Häufig liegen die Informationen zur medienpädagogischen Praxis in
Bibliotheken in Form von Projektberichten, Präsentationen, Konferenzberichten oder
Pressemitteilungen vor.15 Hier offenbart sich jedoch die Vielfältigkeit medienpädagogischer Arbeit, die in öffentlichen Bibliotheken geleistet wird. Eine Einsicht in die Berufswirklichkeit von Medienpädagog:innen sowie mögliche Perspektiven in Bezug auf die
gestellten Anforderungen seitens der Bibliotheken bieten auch Podcasts.16 Dass öffentliche Bibliotheken als kulturelle Treffpunkte auch ideale Orte für das Thema inklusive
Medienpädagogik darstellen, verdeutlicht der Bericht von Heinz und Gühnemann aus
dem Jahr 2015. Die Autor:innen stellen nicht nur erfolgreiche Praxisbeispiele – mit Fokus
auf den Bereich Gaming – vor, sondern geben auch konkrete Handlungsanweisungen,
wie Bibliotheken ihr Angebot zukünftig noch weiter in Richtung inklusiver Medienpädagogik ausbauen können.17
Ein Blick in die ältere Literatur zeigt, dass sich öffentliche Bibliotheken bereits in den
1980er Jahren intensiv mit medienpädagogischer Arbeit auseinandergesetzt haben. Zu
diesem Zeitpunkt stand das damals neuartige Medium Video im Fokus medienpädagogischer Bemühungen. Nach erfolgreicher Integration des Mediums in den Bibliotheksbestand wurde darüber hinaus das Potenzial der pädagogischen Auseinandersetzung damit erkannt und war Anlass für ein vom Deutschen Bibliotheksinstitut (dbi) gefördertes
medienpädagogisches Projekt, das in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bielefeld und
der Stadtbibliothek Duisburg durchgeführt wurde. Die Projektleiter:innen resümieren in
ihrem Abschlussbericht, dass die öffentliche Bibliothek der ideale Ort für die aktive Medienarbeit sei, betonen aber auch, dass die Kontinuität medienpädagogischer Arbeit in
der Bibliothek nur mit Hilfe von Spezialist:innen18 zu gewährleisten wäre.19

15

16

17

18

19

Zum Beispiel die Workshops und Projekte der Stadtbibliothek Ludwigsburg im Rahmen der
Medienwerkstatt. Vgl. https://stabi.ludwigsburg.de/start/angebote/medienwerkstatt.html, zuletzt geprüft am 12.07.2021, das Projekt „Podcasting – Hör- und Klanggeschichten aus der
Bibliothek.“ Vgl. https://medienpaedagogik-ohne-grenzen.de/hoer-und-klanggeschichten/,
zuletzt geprüft am 12.07.2021 oder die medienpädagogischen Angebote der Stadtbibliothek
Rostock. Vgl. https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/stadtbibliothek_bietet_neue_medienpaedagogische_angebote_fuer_kitas_und_schulen/279487, zuletzt geprüft
am 12.07.2021.
Vgl. hierzu Dennis Kranz und Lukas Opheiden, „Eduthek: Der Podcast rund um
Medienpädagogik in Bibliotheken.“ 23.05.2021, zuletzt geprüft am 23.05.2021,
https://eduthek-podcast.de/ oder Gabriele Fahrenkrog und Dennis Kranz, „Über Podcasts
und Medienpädagog*innen in Bibliotheken.“ 07.08.2020,
https://www.fraufahrenkrog.de/podcast/bibfunk3-dennis-kranz/.
Vgl. Daniel Heinz und Denise Gühnemann, „Inklusive Medienpädagogik in Bibliotheken.“
Bibliothek Forschung und Praxis 39, Nr. 3 (2015), doi:10.1515/bfp-2015-0044.
Als Beispiele für Spezialist:innen nennen die Autorinnen: eine:n Dipl.-Pädagog:in mit medienpädagogischem Schwerpunkt; eine:n Bibliothekar mit entsprechender (Zusatz-)Ausbildung
oder eine:n Dipl.-Pädagog:in, die oder der eine Referendarausbildung zum Höheren Bibliotheksdienst an das Studium anschließt. In jedem Fall sind medienpädagogische Kenntnisse
eine Voraussetzung,
Vgl. Kluth, Ferling und Thier, Medienpädagogik in Öffentlichen Bibliotheken.
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Die neuste Literatur zum Thema Medienpädagogik in öffentlichen Bibliotheken beschäftigt sich neben den Aufgabenbereichen von Medienpädagog:innen unter anderem auch
mit der bereits erwähnten Stellenanzeigenproblematik. Im Rahmen der Vorbereitung für
das 5. Forum Bibliothekspädagogik im Jahr 2020 untersuchte eine Gruppe von Studierenden der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) stichprobenartig entsprechende Stellenanzeigen. Anschließend führten die Studierenden Interviews
mit Medienpädagog:innen der Bücherhallen Hamburg durch, mit dem Ziel zu untersuchen, welche Tätigkeiten Medienpädagog:innen tatsächlich in Bibliotheken übernehmen. Zusammenfassend kommen sie zu dem Ergebnis, dass die Befragten hauptsächlich mit der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz aller Altersgruppen betreut sind, wobei der Fokus der Veranstaltungen auf
handlungsorientierter Medienarbeit liegt.20
Wildeisen nimmt in ihrem Artikel „Rettung in Sicht?!“, der 2020 in der Zeitschrift BuB:
Forum Bibliothek und Information veröffentlicht wurde, Bezug auf bibliothekarische Stellenausschreibungen, die mit ihrer Aufgabenauflistung beide Berufsfelder vermischen
und dadurch sowohl für Jobsuchende der bibliothekarischen als auch der medienpädagogischen Profession irritierend seien. Als eine mögliche Ursache für eine derartige Formulierung der Stellenanzeigen vermutet die Autorin, dass eine möglichst große Anzahl
an potenziellen Bewerber:innen angesprochen werden soll, da der Fachkräftemangel in
Bibliotheken bereits deutlich zu spüren sei.21 Raphaela Müller bietet in ihrem Artikel „Wer
macht jetzt eigentlich was?“, der ebenfalls im Jahr 2020 in BuB erschienen ist, einen
Überblick über das Feld der Medienpädagogik in öffentlichen Bibliotheken. Neben den
Aufgabenbereichen und Zielsetzungen der Medienpädagogik findet hier auch die
Schwierigkeit einer Ausdifferenzierung der Bibliotheks- und der Medienpädagogik Erwähnung. Die Autorin stellt außerdem die Frage, welche Mitarbeiter:innen in öffentlichen
Bibliotheken medienpädagogische Aufgaben übernehmen sollten und betont, dass diese
Entscheidung in erster Linie vom Selbstverständnis sowie den finanziellen und personellen Ressourcen der einzelnen Bibliotheken abhängig sei.22
Im Rahmen des 109. Deutschen Bibliothekartages, der vom 16.06 bis zum 18.06.2021
in Bremen stattfand, wurden die Ergebnisse eines studentischen Projekts des berufsbegleitenden Studiengangs Informationsmanagement der Hochschule Hannover vorgestellt. Die Studie beschäftigte sich mit den Kompetenzen und Aufgaben von Medienpädagog:innen in Bibliotheken. Hierfür wurden Stellenprofile und Curricula verschiedener
Studiengänge ausgewertet und Interviews mit Personen geführt, die fest angestellt oder
freiberuflich in Bibliotheken medienpädagogisch arbeiten. Aufbauend auf den Erkenntnissen der Studie wurde ein Kompetenzprofil für medienpädagogisch Tätige erstellt. Ein
wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass Medienpädagog:innen ein
20

21

22

Vgl. Sarah Wildeisen, „Berufsfeld Medien- und Bibliothekspädagogik: Zu Besuch auf dem 5.
Forum Bibliothekspädagogik in Leipzig am 29.01.2020.“ API Magazin 1, Nr. 2 (2020),
doi:10.15460/apimagazin.2020.1.2.44.
Vgl. Sarah Wildeisen, „Rettung in Sicht?! Medienpädagoginnen und -pädagogen in
Öffentlichen Bibliotheken.“ BuB - Forum Bibliothek und Information 72, 02 - 03 (2020).
Vgl. Müller, „Wer macht jetzt eigentlich was?“.
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bedeutender Teil des multiprofessionellen Bibliotheksteams sind und die medienpädagogische Arbeit einer kontinuierlichen Weiterbildung bedarf.23
Im Zentrum der jüngsten Forschung und Diskussion zum Thema Medienpädagogik in
öffentlichen Bibliotheken steht folglich nicht länger die Frage, ob Bibliotheken die geeigneten Orte für Medienpädagogik sind, sondern vielmehr die Frage nach der Zuständigkeit und den benötigten Kompetenzen für diese medienpädagogischen Aufgaben, denn
zunehmend öffnen sich Bibliotheken auch für fachfremde Professionen.24 Vor allem Absolvent:innen medienpädagogischer Studiengänge werden in den multiprofessionellen
Teams (öffentlicher) Bibliotheken zukünftig noch häufiger ein Arbeitsfeld finden.25
Einen Einblick in die Praxis von Personen, die in öffentlichen Bibliotheken medienpädagogisch tätig sind, sowie den Anforderungen, welche von Seiten der Bibliotheken an
diese gestellt werden, soll die vorliegende Arbeit ermöglichen.

1.4

Definitionen

Um im Weiteren das Verständnis der Arbeit zu erleichtern, sollen zunächst einige wesentliche Begrifflichkeiten definiert werden.
Als Fachkraft werden „vornehmlich Mitarbeiter bezeichnet, die nach einer abgeschlossenen beruflichen Ausbildung zur Wahrnehmung entsprechender beruflicher Aufgaben
befähigt sind. […] Daneben wird der Begriff zur Bezeichnung von Mitarbeitern benutzt,
die eine über die berufliche Grundausbildung hinausgehende Qualifikation aufweisen.“26
Da es zahlreiche Möglichkeiten gibt, sich im Berufsfeld Medienpädagogik zu qualifizieren27, beschreibt der Begriff Medienpädagogische Fachkraft im Kontext dieser Arbeit,
eine Person, die zur Wahrnehmung medienpädagogischer Aufgaben befähigt ist, unabhängig davon, ob diese Befähigung durch das Absolvieren einer beruflichen Ausbildung
oder durch einschlägige Berufserfahrung in der medienpädagogischen Arbeit sowie entsprechende Weiterbildungen erworben wurde. Dasselbe soll für den Begriff Fachkraft im
Bereich der Medienpädagogik gelten.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ein weiter Medienbegriff Anwendung finden, der
sich nicht ausschließlich auf die Massenmedien oder Medien als Objekte zu Lehr- und

23

24

25

26

27

Vgl. Anke Wittich und Hendrik Schröder, Mediendidaktiker in Bibliotheken: Welche
Kompetenzen bringen sie mit und welche Kompetenzen werden benötigt? (2021),
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docid/17581
Vgl. Hella Schwemer-Martienßen und Andrea Beyer, „In Bewegung: Personalentwicklung in
einem deutschen Großstadtsbibliothekssystem.“ Bibliotheksdienst 51, 10-11 (2017): 839–41.
Vgl. Karin Holste-Flinspach, „Quereinsteiger in der Bibliothek: Das Arbeitsfeld Bibliothek: Ein
Beitrag zur Einbindung unterschiedlicher Berufsgruppen in die Mitarbeiterschaft.“ BuB Forum Bibliothek und Information 72, Nr. 04 (2020): 201.
Ulrich Büdenbender und Hans Strutz, Gabler Lexikon Personal: Personalwirtschaft,
Personalmanagement, Arbeits- und Sozialrecht (Wiesbaden: Gabler Verlag, 1996), 133.
Vgl. Müller, „Wer macht jetzt eigentlich was?,“ 325.
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Lernzwecken im pädagogisch-didaktischen Kontext beschränkt.28 Medien werden als
Vermittler betrachtet, wobei das einzelne Medium, von lat. medius (in der Mitte befindlich, mittlerer)29 definiert ist, als „ein Mittel oder eine Instanz, die zwischen Einheiten, z.B.
zwischen Personen oder Gruppen, vermittelt.“30
Neue Medien ist ein Begriff, „der zu verschiedenen Zeiten Verschiedenes bezeichnet“31
und somit die begriffliche Schwierigkeit mit sich bringt, dass im Laufe historischer Prozesse jedes „neue“ Medium irgendwann als „alt“ gelten wird.32 Für die vorliegende Arbeit
ist neue Medien „die Bezeichnung für die aufgrund von technologischen Entwicklungen
zu den vorhandenen technischen und/oder Kommunikationsmedien hinzutretenden Medien.“33 Diese werden auch als neue Kommunikationstechnologien bezeichnet.34 Die
neuen Medien zeichnen sich dabei auch dadurch aus, dass sie die Unterteilung in Medien der Massenkommunikation und der Individualkommunikation auflösen, da sie zu
beiden Zwecken genutzt werden können. Außerdem ist auf sie „die idealtypische Trennung zwischen Sender und Empfänger nicht mehr anwendbar. Jeder Nutzer neuer Medien kann gleichzeitig Sender (z.B. als Gestalter seiner eigenen Webpräsenz oder als
Chat-Teilnehmer) und Empfänger sein.“35
Qualifikation bezeichnet „die Summe der Kenntnisse und Fähigkeiten […], die befähigen,
einen Beruf auszuüben und den damit verbundenen Arbeitsanforderungen gerecht zu
werden.“36 Es wird unterschieden zwischen formaler Qualifikation, die in Form von Zeugnissen und Zertifikaten festgehalten wird und faktischer Qualifikation, die in der Bewältigung von Anforderungen im Berufsalltag sichtbar wird.37
Die Definition des Begriffes Kompetenz orientiert sich an der Begriffsbestimmung des
Psychologen Franz E. Weinert. Dieser definiert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen
und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen

28

29
30
31
32

33

34
35
36
37

Vgl. Bernward Hoffmann, Medienpädagogik: Eine Einführung in Theorie und Praxis, 1. Aufl.
(Paderborn: Schöningh, 2003), 14.
Vgl. ebd.
Insa Sjurts, Gabler Kompakt-Lexikon Medien, 1. Aufl. (Wiesbaden: Gabler, 2006), 137.
Lexikon der Kommunikations- und Medienwissenschaft, 2013, Bentele, Günther, 243
Vgl. Werner Sesink, „Neue Medien.“ In Handbuch Medienpädagogik, hrsg. v. Uwe Sander,
Kai-Uwe Hugger und Friederike von Gross, 1. Aufl. (Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2008), 407.
Günter Bentele, Hans-Bernd Brosius und Otfried Jarren, Hrsg., Lexikon Kommunikationsund Medienwissenschaft, 2., überarb. und erw. Aufl., Studienbücher zur Kommunikationsund Medienwissenschaft (Wiesbaden: Springer VS, 2013), 243.
Vgl. ebd.
Sjurts, Gabler Kompakt-Lexikon Medien, 137.
Büdenbender und Strutz, Gabler Lexikon Personal, 301.
Vgl. ebd.

9

Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“38 Bei Motivation, Volition und sozialen Fähigkeiten handelt es sich um psychologische Attribute, die in der
Pädagogischen Psychologie in der Regel eigenständig betrachtet werden und die als
Merkmale gelten, die einen entscheidenden Einfluss auf das Lernen haben.39 In die Erziehungswissenschaft wurde der Begriff der Kompetenz durch den Psychologen und Pädagogen Heinrich Roth eingeführt, der in seiner Ausführung zur Pädagogischen Anthropologie den Kompetenzbegriff in die Aspekte Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz unterteilt und mit dem Konzept der Mündigkeit verbindet.40

38

39

40

Franz E. Weinert, „Vergleichende Leistungsmessung in Schulen: eine umstrittene
Selbstverständlichkeit.“ In Leistungsmessungen in Schulen, hrsg. v. Franz E. Weinert, 2.
Aufl., Beltz Pädagogik (Weinheim: Beltz, 2002), 27–8.
Vgl. Klaus-Peter Horn et al., Klinkhardt Lexikon Erziehungswissenschaft: KLE, 3 Bde. (Bad
Heilbrunn: Klinkhardt, 2012), 230.
Vgl. ebd.
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2

Theoretischer Hintergrund

Da die vorliegende Arbeit sich mit den Anforderungen und der Rolle von medienpädagogisch Tätigen in öffentlichen Bibliotheken beschäftigt, sollen als Basis für die empirische Untersuchung zunächst die theoretischen Grundlagen der Medienpädagogik geklärt werden. Im pädagogischen Diskurs in Bezug auf Medien ist dabei eine Fülle an
Begrifflichkeiten gebräuchlich, denen eine zentrale Funktion bei der Bearbeitung medienpädagogischer Fragestellungen zukommt. Dies gilt neben dem Begriff der Medienpädagogik selbst, beispielsweise auch für die Begriffe Medienkompetenz, Mediendidaktik
oder Medienbildung.41 Es muss jedoch erwähnt werden, dass über keinen dieser Begriffe
ein vollständiger fachlicher Konsens besteht. Je nach Autor:in werden diese Begriffe
nicht nur unterschiedlich definiert und verwendet, sondern teilweise sogar in ein Konkurrenzverhältnis zueinander gestellt. Diese verschiedenen Auffassungen sind einerseits
auf die unterschiedlichen Auslegungen von Begriffsbestandteilen wie Medien oder Bildung zurückzuführen, sind aber ebenso in den unterschiedlichen Entstehungsgeschichten der Begriffe begründet.42 Aus diesem Grund soll bei den nachfolgenden Begriffserläuterungen immer auch auf die jeweiligen Entstehungszusammenhänge Bezug genommen werden. Da ein Verständnis der Medienpädagogik für die Arbeit vonnöten ist, soll
dieses mithilfe verschiedener Definitionen geschaffen werden. Hierbei sollen die bekanntesten beispielhaft aufgeführt werden. Anschließend werden weitere Begriffe, die in
engen Zusammenhang mit der Medienpädagogik stehen, erläutert. Neben der Medienerziehung wird hier auch die Mediendidaktik, die Medienkunde sowie die Medienforschung kurz vorgestellt.

2.1

Definitionen der Medienpädagogik

Bei der Medienpädagogik handelt es sich um eine noch recht junge Disziplin. Im Zuge
der stärkeren Verbreitung der Massenmedien tauchte der Begriff Medienpädagogik erstmals Anfang der 1960er Jahre in den Erziehungswissenschaften auf.43 Als Teildisziplin
der Pädagogik – respektive der Erziehungswissenschaft – umfasst die Medienpädagogik
„alle Theorien und Studien, welche sich mit der Rolle der Medien in Erziehung, Bildung
und Sozialisation befassen.“44 Der Erziehungswissenschaftler und wohl bekannteste
Vertreter der Medienpädagogik, Dieter Baacke, betont jedoch bereits Ende der 1990er
Jahre, dass es sich bei der Medienpädagogik um eine Wissenschaftsdisziplin mit
41

42
43

44

Vgl. Gerhard Tulodziecki, „Zur Entstehung und Entwicklug zentraler Begriffe bei der
pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien.“ In Medienbildung und
Medienkompetenz: Beiträge zu Schlüsselbegriffen der Medienpädagogik, hrsg. v. Heinz
Moser, Petra Grell und Horst Niesyto (München: kopaed, 2011), 11.
Vgl. ebd.
Vgl. Jürgen Hüther und Bernd Schorb, „Medienpädagogik.“ In Grundbegriffe
Medienpädagogik, hrsg. v. Jürgen Hüther und Bernd Schorb, 5. Aufl. (München: kopaed,
2005), 265.
Daniel Süss, Claudia Lampert und Christine Trueltzsch-Wijnen, Medienpädagogik: Ein
Studienbuch zur Einführung, 3. Aufl., Studienbücher zur Kommunikations- und
Medienwissenschaft (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018), 1.
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starkem praktischem Anspruch handle, weshalb eine Betrachtung der Medienpädagogik
aus einer rein wissenschaftlichen und theoretischen Perspektive nicht möglich sei.45 Obwohl auch die Erwachsenenbildung als ein Bestandteil der Pädagogik gilt und sich gerade ältere Menschen immer wieder den Herausforderungen einer von Medien bestimmten Gesellschaft stellen müssen, liegt der Fokus der Medienpädagogik primär auf der
Bildung von Kindern und Jugendlichen im Medienbereich. Baacke begründet dies damit,
dass Medien heutzutage nicht nur omnipräsent seien, sondern auch eine entscheidende
Rolle beim Aufwachsen und der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen in der modernen globalen Informationsgesellschaft spielen.46
Auch Moser betont, dass jeder Mensch von Geburt an in eine Medien- und Informationsgesellschaft hineinwächst und das folglich eine Kindheit und Jugend ohne den Einfluss
der Medien und durch diese vermittelte Lernprozesse nicht mehr vorstellbar sei. Aus
diesem Grund kann die Medienpädagogik seiner Meinung nach nicht als Sonderdisziplin
der Erziehungswissenschaft betrachtet werden, sondern ist vielmehr als ein grundlegender Bestandteil der allgemeinen Pädagogik anzusehen.47 Die Sonderstellung der Medienpädagogik innerhalb der pädagogischen Teildisziplinen ist darauf zurückzuführen,
dass medienpädagogisches Handeln und Wirken nicht nur in den klassischen pädagogischen Institutionen, wie beispielsweise Kindergarten, Schule, Berufsausbildung oder
der Familie stattfindet. Medienpädagogik spielt gerade im Freizeitbereich der Kinder und
Jugendlichen – außerhalb von Erziehungs- und Bildungseinrichtungen – eine bedeutende Rolle.48
Ein zentrales Charakteristikum der Medienpädagogik ist ihre Interdisziplinarität. Neben
der Pädagogik als Mutterdisziplin besitzt sie – allein schon aufgrund der Vielschichtigkeit
der Medialität – zahlreiche unterschiedliche Zugangsweisen aus benachbarten Wissenschaftsdisziplinen. Unter anderem weist die Medienpädagogik Bezüge aus der Publizistik, der Kommunikationswissenschaft, der Soziologie, der Psychologie aber auch der
Kunst- und Kulturwissenschaften, der Politik, der Ökonomie oder der Medizin auf.49
Diese Pluralität medienpädagogischer Zugangsweisen ist es jedoch, die eine genauere
Bestimmung der Medienpädagogik erschwert. Teilweise ist in der Literatur sogar von
einer „Begründungsunmöglichkeit einer einheitlichen Medienpädagogik“50 die Rede.
Dennoch haben einige Autor:innen in der Vergangenheit den Versuch unternommen die
Medienpädagogik und ihren Zuständigkeitsbereich näher zu bestimmen. Hüther und

45

46
47

48
49

50

Vgl. Dieter Baacke, Medienpädagogik, Grundlagen der Medienkommunikation Bd. 1
(Tübingen: Niemeyer, 2007), 5.
Vgl. ebd., 58–59.
Vgl. Heinz Moser, Einführung in die Medienpädagogik: Aufwachsen im Medienzeitalter, 5.,
durchgesehene und erweiterte Auflage (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften,
2010), 35.
Vgl. Baacke, Medienpädagogik, 6.
Vgl. Nina Grünberger, „Medienpädagogik?! Ein Suchen nach einer kontemporären Disziplin.“
In Medienpädagogik: Eine Standortbestimmung, hrsg. v. Christine Trültzsch-Wijnen, 1.
Auflage, Medienpädagogik Media education Band 1 (Baden-Baden: Nomos, 2017), 112.
Vgl. ebd., 103.
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Schorb beispielsweise, definieren die Medienpädagogik in ihrem Werk zu medienpädagogischen Grundbegriffen aus dem Jahr 2005 wie folgt:
Medienpädagogik umfasst alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von
Medien in den Nutzungsbereichen Freizeit, Bildung und Beruf. Dort, wo
Medien als Mittel der Information, Beeinflussung, Unterhaltung, Unterrichtung und Alltagsorganisation Relevanz für die Sozialisation des Menschen
erlangen, werden sie zum Gegenstand der Medienpädagogik.51
In dieser Definition wird nicht nur die bereits erwähnte Relevanz der Medien für Erziehungs- und Sozialisationsprozesse des Menschen verdeutlicht, sondern auch der umfassende Wirkungsbereich der Medienpädagogik, der sich nicht nur auf die klassischen
Bildungsbereiche beschränkt. Tulodziecki nimmt Bezug auf diese Definition von Hüther
und Schorb und betont in seiner eigenen Gegenstandsbestimmung der Medienpädagogik zusätzlich den handlungsorientierten Aspekt. Außerdem hebt er die Relevanz von
Erkenntnissen aus der empirischen Forschung als zentralen Bezugspunkt medienpädagogischen Handelns und der Reflexion dieses Handelns hervor, wenn er erklärt, dass
„Medienpädagogik […] alle pädagogisch relevanten und potenziell handlungsanleitenden Sätze mit Medienbezug und deren Reflexion unter Einbezug empirischer Forschungsergebnisse […] und medienkundlicher und medientheroretischer, lern- und lehrtheoretischer sowie sozialisations-, erziehungs- und bildungstheoretischer Grundlagen
[umfasst].“52
Eine der wohl bekanntesten Definitionen der Medienpädagogik stammt von Dieter Baacke, der ebenfalls den handlungsorientierten Aspekt hervorhebt und die Medienpädagogik als „die Gesamtheit aller pädagogisch relevanten handlungsanleitenden Überlegungen mit Medienbezug“53 zusammenfasst. Den Zuständigkeitsbereich der Medienpädagogik definiert Baacke folgendermaßen:
Medienpädagogik umfasst alle sozialpädagogischen, sozialpolitischen
und sozialkulturellen Überlegungen und Maßnahmen sowie Angebote für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ihre kulturellen Interessen und
Entfaltungsmöglichkeiten, ihre persönlichen Wachstums- und Entwicklungschancen sowie ihre sozialen und politischen Ausdrucks- und Partizipationsmöglichkeiten betreffen, sei es als einzelne, als Gruppen oder als
Organisationen und Institutionen. Diese kulturellen Interessen und Entfaltungsmöglichkeiten, Wachstums- und Entwicklungschancen, sozialen
Ausdrucks- und Partizipationsmöglichkeiten werden heute beeinflusst und
mitgestaltet durch expandierende Informations- und Kommunikationstechniken mit Wirkungen auf das Rezeptionsverhalten gegenüber
51

52

53

Jürgen Hüther und Bernd Schorb, „Medienpädagogik.“ In Grundbegriffe Medienpädagogik,
265.
Gerhard Tulodziecki, „Zur Entstehung und Entwicklug zentraler Begriffe bei der
pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien.“ In Medienbildung und Medienkompetenz,
13.
Baacke, Medienpädagogik, 4.
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Programmedien (Radio, Fernsehen), auf Arbeitsplätze, Arbeitsverhalten
und Arbeitschancen; auf Handlungsmöglichkeiten und Verkehrsformen im
öffentlichen und privaten Leben.54
Baacke hebt hier explizit auch die Bedeutung der Medien für die gesellschaftliche und
politische Teilhabe sowie die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten hervor. Medienpädagogik kommt hier die Aufgabe zu, diese Ausdrucks- und Partizipationsmöglichkeiten
der Menschen durch geeignete Angebote und Maßnahmen gezielt zu fördern. Dieses
Verständnis der medienpädagogischen Zuständigkeit kann in weiten Teilen auch auf die
heutige Medienpädagogik übertragen werden, allerdings muss aufgrund der umfassenden Entwicklungen, die sich den letzten Jahren im Medienbereich vollzogen haben –
gerade im Bereich der digitalen Kommunikation und der neuen Medien – eine leichte
Anpassung erfolgen. Neben dem bereits erwähnten Aspekt der Rezeption durch die
Massenmedien, die heute weniger eine Rolle spielen, müssen vielmehr die Aspekte der
Partizipation und der Interaktion mit den Medien betont werden.55 Die modernen Nutzer:innen sind längst keine passiven Empfänger:innen von Medienbotschaften mehr,
sondern produzieren und verbreiten selbst aktiv Medieninhalte. Der vorliegenden Arbeit
soll – unter Berücksichtigung der erwähnten medialen Entwicklungen – ein Verständnis
der Medienpädagogik nach Baacke zugrundegelegt werden. Dieser unterteilt die Medienpädagogik weiter in die vier Teilbereiche Mediendidaktik, Medienerziehung, Medienkunde und Medienforschung, welche im Folgenden erläutert werden sollen.56
Die Mediendidaktik befasst sich mit dem Verwenden von Medien als Mittel für das Erreichen pädagogischer Ziele, hier ist besonders der Einsatz von Medien im Unterricht gemeint.57 Neben ihrer Betrachtung als ein Aspekt der Medienpädagogik, wird die Mediendidaktik auch als eine Teildisziplin der Allgemeinen Didaktik angesehen.58 Mediendidaktik „befasst sich mit den Funktionen, der Auswahl, dem Einsatz (einschließlich seiner
Bedingungen und Bewertung), der Entwicklung, Herstellung und Gestaltung sowie den
Wirkungen von Medien in Lehr- und Lernprozessen. Das Ziel der Mediendidaktik ist die
Optimierung dieser Prozesse mithilfe von Medien.“59 Anders als noch in den 1960er und
1970er Jahren, konzentriert sich die Mediendidaktik heutzutage nicht mehr nur auf die
Einrichtung Schule, sondern nimmt darüber hinaus die Erwachsenenbildung, die Weiterbildung sowie das informelle Lernen stärker in den Blick.60
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Der Teilbereich der Medienerziehung beschäftigt sich laut Baacke damit, wie ein „sinnvoller Umgang mit Medien heute auszusehen habe und wie dieser Heranwachsenden
zu vermitteln sei.“61 Während Baacke hier noch offen lässt, was konkret unter einem
sinnvollen Umgang zu verstehen sei, stellt Schorb in seiner Definition fest, dass Medienerziehung „zur […] kritisch-reflexiven Aneignung der Medien anleiten soll.“62 Medienerziehung kann somit folgendermaßen beschrieben werden: „Unter diesem Begriff lassen sich alle Aktivitäten und Überlegungen in Erziehung und Bildung zusammenfassen,
die das Ziel haben, ein humanes bzw. verantwortliches Handeln im Zusammenhang mit
der Mediennutzung und Mediengestaltung zu entwickeln.“63
Die Medienkunde ist der dritte Aspekt, den Baacke der Medienpädagogik zuordnet. Die
Medienkunde beschäftigt sich mit der Frage, welches Wissen im Zusammenhang mit
Medien erforderlich ist und kann demzufolge als „die Lehre von dem – für ein reflektiertes
und verantwortungsbewusstes Medienhandeln - notwendigen Wissen und Können“64 definiert werden. Sie soll Wissen über die Medien und deren Funktion vermitteln und dabei
über „eine Fülle technischer, organisatorischer, rechtlicher, ökonomischer, politischer
und gesellschaftlicher Bedingungen und Voraussetzungen Wissen bereitstellen.“65 Aufgrund der Vielfältigkeit an Wissen, das die Medienkunde behandelt, kann sie als Basis
für mediendidaktische und medienerzieherische Aktivitäten angesehen werden.66
Der letzte Aspekt der Medienpädagogik nach Baacke, die Medienforschung, beschäftigt
sich mit Medien aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Die Frage nach den Botschaften der Medien sowie der Akzeptanz und der Nutzung der Medien sind bis heute die
zentralen Aspekte der Medienforschung. Ein bedeutendes Teilgebiet der Medienforschung ist die Rezeptionsforschung, die sich mit der Frage beschäftigt, auf welche Art
und Weise Menschen mediale Inhalte annehmen und übernehmen.67 Ebenfalls von hoher Aussagekraft ist die medienpädagogische Forschung selbst, sie beschäftigt sich damit, wie sich Menschen Im Laufe ihres Lebens mediale Inhalte aneignen.68
Diese Ausdifferenzierung in die einzelnen Teilaspekte Mediendidaktik, Medienerziehung, Medienkunde und Medienforschung verdeutlicht Baackes Verständnis der Medienpädagogik als Oberbegriff für pädagogische Handlungen und Theorien mit
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Medienbezug.69 Zwar ist im Sprachgebrauch nicht immer eindeutig geklärt, ob der Medienpädagogik hier eine komplementäre oder gar synonyme Verwendung zu anderen Begriffen zukommt, dennoch hat sich die Verwendung der Medienpädagogik als übergeordnete Bezeichnung im fachlichen Kontext inzwischen weitestgehend durchgesetzt.70
Die Medienpädagogik ist immer auch eng mit der Entwicklung und der Geschichte der
Medien verbunden. Im folgenden Kapitel wird deshalb ein Einblick in die historische Entwicklung der Disziplin gegeben, wie sie sich im deutschsprachigen Raum vollzogen hat.
Der Fokus liegt dabei auf den medienpädagogischen Entwicklungen des 20. und 21.
Jahrhunderts.

2.2

Geschichte und Strömungen

Aufgrund der Vielzahl an Theorien, Strömungen und unterschiedlichen Zielsetzungen,
die den medienpädagogischen Diskurs im Lauf der Zeit – teilweise parallel zueinander
– dominiert haben, kann von einer „einzig gültige[n] Medienpädagogik“71 zu keinem Zeitpunkt gesprochen werden. Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass die Medienpädagogik
stets im Kontext der gesellschaftlichen und hier besonders der medialen Entwicklungen
zu reflektieren ist, weshalb eine Betrachtung aus historischer Perspektive naheliegt.
Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass sich die verschiedenen Strömungen und medienpädagogischen Ansätze nur bedingt auf bestimmte historische Abschnitte festlegen
lassen und sich nicht gegenseitig ablösen, vielmehr existieren einige Ansätze nicht nur
nebeneinander, sondern sind teilweise auch bis heute präsent.72 Dies gilt beispielsweise
für den bewahrpädagogischen Ansatz. Wann immer es in der Geschichte zu neuen Entwicklungen im Medienbereich kam, wurden diese Innovationen von Seiten der Pädagogik zunächst in kritischer und sorgenvoller Weise betrachtet. Die jeweils neuen Medien
wurden stets zunächst als eine Gefahr für das normale Aufwachsen und die Jugend
angesehen.73 Die bewahrpädagogische Tendenz hat dabei eine lange Tradition und
lässt sich bereits im 18. Jahrhundert beobachten, als vielfach vor den Folgen einer „Lesesucht“ gewarnt wurde.74 Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Film ebenfalls zunächst als eine Gefahr wahrgenommen, bevor sein Potenzial als Bildungsinstrument erkannt wurde. In diese Zeit fallen auch erste Ansätze des Jugendmedienschutzes.75 Da
sich ähnliche Entwicklungen und Reaktionen für fast alle Medien im Lauf der Geschichte
beobachten lassen, kann die Geschichte der Medienpädagogik durchaus als „eine
69
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Geschichte der Reaktion auf die jeweils neuen Medien und die durch sie hervorgerufenen Irritationen […] betrachtet werden.“76 Während im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
bewahrpädagogische Tendenzen deutlich dominiert haben, wurden Medien zur Zeit des
Nationalsozialismus für ideologische Bestrebungen instrumentalisiert. Von einer Medienpädagogik im Sinne der Erziehungswissenschaften, die das Ziel verfolgt zu einem
verantwortungsvollen und kritischen Medienumgang anzuleiten, kann hier folglich nicht
die Rede sein.77
In der Nachkriegszeit versuchten die Pädagog:innen an die präventiv-normativen Ansätze anzuknüpfen. Erneut sahen sie sich mit den potenziell negativen Einflüssen des
Films und ab 1953, als das erste deutsche Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde, zusätzlich auch mit den Einflüssen des Fernsehens, konfrontiert. Es fand hier folglich kein
medienpädagogischer Neuanfang statt, sondern ein Rückfall in die alten, bewahrpädagogischen Muster. Zeugnisse dieser bewahrend-beschützenden Grundhaltung der
Nachkriegszeit sind einige Maßnahmen des Staates und der Filmwirtschaft, wie beispielsweise die Gründung der Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) im Jahr 1949 oder das
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit – heute Jugendschutzgesetz – im
Jahr 1951.78
Erst in den 1960er Jahren vollzog sich ein Wandel in der Medienpädagogik von einer
bewahrenden hin zu einer kritischen und emanzipatorischen Betrachtungsweise. Diese
Strömung wurde maßgeblich geprägt von den Theorien der Frankfurter Schule. Im Vordergrund stand die Kritik an einer „manipulativen Kulturindustrie“79 Diese ideologiekritischen Ansätze hatten zur Folge, dass zu dieser Zeit der kritische und aufgeklärte Rezipient die neue Zielorientierung der Medienpädagogik darstellte. Die Menschen verblieben allerdings auch in dieser Zeit in einer rein passiven Rolle den Medien gegenüber.80
Dies änderte sich erst in den 1970ern, mit der Einführung der handlungsorientierten Medienpädagogik. Im Fokus dieser Strömung steht das Ziel „Medien auch zur Veränderung
von Handeln und Verhalten einzusetzen, indem sie die Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung und Bedürfnisartikulation durch aktive […] Medienarbeit fördert.“81 Die Betrachtung des Individuums ist nicht länger von einem passiven Ausgeliefertsein den Medien
und deren Einflüssen gegenüber geleitet, sondern der Mensch wird zum ersten Mal auch
als aktiver Produzent betrachtet. Im Zentrum des handlungsorientierten Ansatzes steht
somit nicht die Frage, was Medien mit Menschen machen, sondern vielmehr die Frage,
was Menschen mit Medien machen können.82
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Infolge der zunehmenden Etablierung des kommerziellen Privatfernsehens sah sich die
Medienpädagogik in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mit neuen Programminhalten und einer oftmals reißerischen Berichterstattung der Medien konfrontiert. Neben
der Programmqualität wurden auch Themen wie Videogewalt oder die Auswirkungen der
Werbung zunehmend zu medienpädagogisch relevanten Themen.83 1984 kam es zur
Gründung der Gesellschaft für Medien- und Kommunikationskultur, die das Ziel verfolgt
medienpädagogische Aktivitäten und Interessen zu vereinen und eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.84 Seit den 1990er Jahren steht zunehmend der Begriff Medienkompetenz als Zielorientierung der Medienpädagogik im Fokus. Die Förderung von Medienkompetenz ist auch heute noch ein zentraler Aspekt medienpädagogischer Bemühungen, hat aber inzwischen zahlreiche Erweiterungen erfahren. In diesem Kontext ist immer häufiger auch von Medienbildung als das umfassendere der beiden Konzepte die
Rede. Auf diese Begriffe soll später noch genauer eingegangen werden. Die gegenwärtige Medienpädagogik befasst sich einerseits mit den Möglichkeiten von digitalen Medien
bei der Gestaltung von Lernprozessen, andererseits aber auch mit Fragen der Mediensozialisation und den damit einhergehenden Herausforderungen für die pädagogische
Arbeit.85

2.3

Aufgaben und Ziele

Im vorherigen Kapitel wurde durch einen Blick auf die historischen Entwicklungslinien
deutlich, dass die Medienpädagogik sich immer wieder den medialen, aber auch den
politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen anpassen musste und
dabei eine Vielzahl an Ansätzen und Theorien hervorgebracht hat. Diese medienpädagogische Pluralität zeigt sich auch in der Gewichtung der jeweiligen Zielkategorien und
Aufgaben. Ähnlich, wie nicht von einer einzig gültigen Medienpädagogik die Rede sein
kann, existiert somit auch kein einzig gültiges Ziel der Medienpädagogik.86 Es lassen
sich jedoch einzelne Zielsetzungen feststellen, die immer wieder in verschiedenen Konzepten benannt werden und in engem Zusammenhang mit den bereits skizzierten historischen Entwicklungen stehen. Zwar spielt heute beispielsweise die Bewahrpädagogik
keine so große Rolle mehr, wie im letzten Jahrhundert, trotzdem ist das Bewahren vor
negativen, medialen Einflüssen immer noch eine Zielorientierung medienpädagogischen
Handelns.87 Ein vollständiges Bewahren der Kinder und Jugendlichen vor allen problematischen Medieninhalten ist heute aber allein schon aufgrund der Vielzahl an Zugangsmöglichkeiten zu Medien kaum umsetzbar und wird auch nicht mehr als zeitgemäß empfunden. Der Medienpädagogik kommt deshalb die Aufgabe zu, Hilfestellungen und
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Anleitungen zur Bewältigung solcher überfordernder Medieninhalte und Medienerlebnisse zu geben.88
Spanhel, der eine Bestimmung der Ziele und Aufgabenbereiche der Medienpädagogik
aus anthropologischer und bildungswissenschaftlicher Perspektive vornimmt, betont,
dass die Medienpädagogik immer wieder in eine „Reparaturfunktion der Gesellschaft“89
gedrängt werde. Von ihr werden häufig erst dann Lösungen erwartet, wenn sich die Auswirkungen eines nicht kompetenten Umgangs mit den Medien abzeichnen, z.B. im Kontext von Gewaltproblematiken. Weitere Zielkategorien der Medienpädagogik liegen in
der Aufklärung und der Sensibilisierung für die teils manipulativen Absichten der Medien90 sowie in der Reflexion des eigenen Mediennutzungsverhaltens und den Wirkungen der Medien auf das Individuum. Hier steht vor allem der Aspekt der Medienkritik im
Vordergrund, die sich in der aktuellen Medienpädagogik zum Beispiel in Form von Quellenkritik oder der Bewertung von Informationen und Nachrichten (Stichwort: „Fake
News“) zeigt. Auch Niesyto betont, dass eine Hinwendung zur handlungsorientierten
Medienpädagogik nicht bedeuten darf, dass auf die Aspekte der Medien- und der Gesellschaftskritik gänzlich verzichtet werden sollte.91
Neben den genannten Zielkategorien hat die Medienpädagogik dabei immer auch den
Anspruch gesamtgesellschaftlich relevante Aufgaben zu erfüllen, so versucht sie durch
die Förderung von Kompetenzen und den Zugang zu Bildungsangeboten digitale und
gesellschaftliche Teilhabe sowie die Partizipation am politischen und kulturellen Leben
zu ermöglichen.92 Die Medienpädagogik hat somit ein sehr breites Aufgabenspektrum zu
erfüllen und sieht sich sowohl als wissenschaftliche Disziplin als auch als praktisches
Handlungsfeld mit hohen Anforderungen und Erwartungen von Seiten der Gesellschaft
konfrontiert.93 Eine Zielorientierung, die dabei immer wieder genannt wird und die versucht, die geschilderten Ziele und Aufgaben der Medienpädagogik in einem Konzept zu
bündeln, ist die Medienkompetenz. Da die Medienkompetenz als eine der zentralen Zielsetzungen der Medienpädagogik gilt und häufig gerade im bildungstechnischen Kontext
als ein Schlüsselbegriff genannt wird, ist es notwendig diesen Begriff und seinen Bezug
zur Medienpädagogik im Folgenden genauer zu betrachten.
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2.4

Medienkompetenz

Medienkompetenz hat sich seit Anfang der 1990er Jahre zu einem Leitbegriff und einer
Zielorientierung der Medienpädagogik in Theorie, Forschung und Praxis entwickelt.94
Der Begriff Medienkompetenz genießt dabei auch außerhalb der Medienpädagogik hohe
Popularität, was teilweise zu einer beliebigen Auslegung des Begriffes geführt hat. Medienkompetenz wird hier oft als Floskel benutzt und gerade in ökonomischen oder bildungspolitischen Kontexten auf das rein funktionale Anwendungs- und Bedienungswissen in Bezug auf Technik reduziert. Der Aspekt Medien- und der Gesellschaftskritik fehlt
hier.95 Im Folgenden soll jedoch nicht der Alltagsbegriff Medienkompetenz betrachtet
werden, sondern das komplexe Konstrukt im Kontext der Medienpädagogik.
Der Begriff Medienkompetenz wurde maßgeblich von Baacke geprägt und in den medienpädagogischen Diskurs eingeführt. Häufig wird in diesem Zusammenhang seine Habilitationsschrift „Kommunikation und Kompetenz“ aus dem Jahr 1973 zitiert, auch wenn
das Wort Medienkompetenz hier noch nicht vorkommt. Baacke bezieht sich in seiner
Arbeit auf das Konzept kommunikativer Kompetenz von Habermas, der sich wiederum
auf die Sprachtheorie von Chomsky bezieht.96 Die kommunikative Kompetenz wird von
Baacke als eine Fähigkeit angesehen, die der Mensch durch seine Sozialisation sowie
im Umgang mit Medien und Menschen erwirbt, die aber gleichzeitig auch geübt werden
muss.97 Die Medienkompetenz kann dabei als Sonderfall der kommunikativen Kompetenz betrachtet werden, die sich auf den Medienbereich bezieht.98 Medienkompetenz
stellt für Baacke die Fähigkeit dar „in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten
von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen.“99
Die in seiner Habilitationsschrift dargelegten Ideen, wurden erst später in den 1990er
Jahren von Baacke selbst zu einem Medienkompetenzmodell entwickelt, das auf dem
Konzept der Kommunikationskompetenz basiert.100 Seitdem ist die Förderung der Medienkompetenz als ein zentrales Aufgaben- und Handlungsfeld der Medienpädagogik
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definiert.101 Baacke unterscheidet in seinem Medienkompetenzmodell die vier Dimensionen Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung, die er wiederum in neun weitere Unterdimensionen aufteilt. Diese Dimensionen umfassen einerseits
ein medienkompetentes Handeln, und stellen dabei gleichzeitig pädagogische Aufgabenfelder dar.102 Die folgende Tabelle soll eine Übersicht über das Modell von Baacke
ermöglichen.
Tabelle 1: Konzept der Medienkompetenz nach Baacke (1997), eigene Darstellung

Medienkompetenz
Medienkritik

Mediennutzung

a) analytisch
b) reflexiv
c) ethisch

a) rezeptiv, anwendend
b) interaktiv, anbietend

Medienkunde

Mediengestaltung

a) informativ
b) instrumentell, qualifikatorisch

Dimension der Vermittlung

a) innovativ
b) kreativ

Dimension der Zielorientierung

Die Dimension der Medienkritik umfasst die Fähigkeit eines Individuums Medienangebote und gesellschaftliche Prozesse mit Medienbezug, analytisch zu erfassen und diese
reflexiv auf die eigene Person und das eigene Handeln, auch unter ethischen Aspekten
zu beziehen.103 Für medienkritisches Handeln benötigt ein Individuum aber auch Wissen
über die aktuellen Medien und Mediensysteme sowie deren Funktionsweisen. Die Medienkunde umfasst neben dieser rein informativen Dimension auch die instrumentelle und
qualifikatorische Dimension, welche die Fähigkeit umfasst, die Mediengeräte angemessen einsetzen und bedienen zu können.104 Die dritte Dimension stellt die Mediennutzung
dar, die einerseits den Teilbereich der rezeptiven Kompetenz beinhaltet, aber auch die
Fähigkeit Medien für die alltäglichen Bedürfnisse verwenden zu können.105 Die letzte Dimension, welche Baacke nennt, ist die Mediengestaltung, diese wird als Fähigkeit
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medienpädagogische Kompetenz in der Sozialen Arbeit.“ In Handbuch Soziale Arbeit und
Digitalisierung, 321.
Vgl. Süss, Lampert und Trueltzsch-Wijnen, Medienpädagogik, 116.
Vgl. Ingrid Paus-Hasebrink, „Medienkompetenz: Herausforderungen im Umgang mit
konvergierenden Medienangeboten.“ In Handbuch Medienökonomie, hrsg. v. Jan Krone und
Tassilo Pellegrini (Wiesbaden: Springer VS, 2020), 1225.
Vgl. ebd.
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verstanden sich mithilfe der Medien aktiv und kreativ an gesellschaftlichen Prozessen
zu beteiligen.106 Die Teildimensionen Medienkritik und Medienkunde ordnet Baacke der
Dimension der Vermittlung zu, wohingegen die Mediennutzung und Mediengestaltung
für ihn Teildimensionen der Zielorientierung darstellen.107
Mit diesem Modell, das auch als Bielefelder Medienkompetenzmodell bezeichnet wird,
hat Baacke den Grundstein für ein handlungstheoretisches Medienkompetenzverständnis gelegt, das bis heute in vielen medienpädagogischen Entwürfen dominiert.108 Das
Medienkompetenzmodell von Baacke ist immer wieder von verschiedenen Autor:innen
präzisiert und überarbeitet worden, wovon zwei zentrale Ansätze im Weiteren exemplarisch vorgestellt werden sollen. Die Modelle unterscheiden sich dabei vor allem bei der
Ausdifferenzierung der einzelnen Dimensionen der Medienkompetenz. Grundsätzlich ist
Medienkompetenz jedoch als zentrale Zielorientierung der Medienpädagogik anerkannt.109 Die meisten theoretischen Konzepte stimmen außerdem darin überein, dass
sich Medienkompetenz hauptsächlich auf die Selbstorganisationsfähigkeiten des Menschen bezieht. Der Mensch muss in einer zunehmend von Medialisierung geprägten Lebenswelt, fähig sein, die Medien in kreativer und reflektiver Weise zu nutzen und dies
unter ständig veränderten Bedingungen.110
Die Differenzierung des Konzeptes der Medienkompetenz nach Schorb nimmt ebenfalls
Bezug auf die Positionen Baackes. Für Schorb umfasst Medienkompetenz „keinen
messbaren Katalog an Wissen und Verhalten“111, sondern stellt ein Konstrukt dar, welches er analog zu zentralen pädagogischen Zielen in die drei Dimensionen Wissen, Bewerten und Handeln unterteilt.112 Medienkompetenz besteht für ihn zunächst aus den
Aspekten Struktur- und Orientierungswissen, die es dem Menschen ermöglichen sollen,
die Medien zu bedienen und sich gleichzeitig in der komplexen Medienwelt zu orientieren. Der zweite Aspekt umfasst das Bewerten sowie den Bereich der ethisch-kritischen
Reflexion, die den Menschen befähigen soll, sich aus seiner „Konsum-Rolle“113 zu befreien und selbst gestalterisch tätig zu werden. Die Handlungsdimension hebt Schorb in
seinem Modell besonders hervor, da sich für ihn in dieser die beiden anderen
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Vgl. Ingrid Paus-Hasebrink, „Medienkompetenz.“ In Handbuch Medienökonomie, 1225
Vgl. Baacke, Medienpädagogik, 99.
Vgl. Gerhard Tulodziecki, „Zur Entstehung und Entwicklug zentraler Begriffe bei der
pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien.“ In Medienbildung und Medienkompetenz,
22.
Vgl. Kai-Uwe Hugger, „Medienkompetenz.“ In Handbuch Medienpädagogik, hrsg. v. Uwe
Sander, Kai-Uwe Hugger und Friederike von Gross, 1. Aufl. (Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2008), 94.
Vgl. ebd., 95.
Bernd Schorb und Ulrike Wagner, „Medienkompetenz: Befähigung zur souveränen
Lebensführung in einer mediatisierten Gesellschaft.“ In Medienkompetenzförderung für
Kinder und Jugendliche: Eine Bestandsaufnahme, hrsg. v. Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (2013), 19.
Vgl. Bernd Schorb, „Medienkompetenz.“ In Grundbegriffe Medienpädagogik, hrsg. v. Jürgen
Hüther und Bernd Schorb, 5. Aufl. (München: kopaed, 2005), 259.
Bernd Schorb und Ulrike Wagner, „Medienkompetenz.“ In Medienkompetenzförderung für
Kinder und Jugendliche, 20.
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Dimensionen des Handelns und des Bewertens realisieren. Hier soll die schöpferische
Fähigkeit des Menschen zum Ausdruck kommen, indem er selbstbestimmt eigene Medieninhalte gestaltet und veröffentlicht.114 Neben der Betonung der Handlungsdimension
weist Schorb auch daraufhin, dass bei der Förderung von Medienkompetenz stets das
Alter und der jeweilige Entwicklungstand der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen sind und, dass der Erwerb der Fähigkeiten zum kompetenten Umgang mit Medien
nicht nur in der Verantwortung jedes Einzelnen liegt, sondern es zusätzlich einer professionellen pädagogischen Unterstützung bedarf.115
Auch der Erziehungswissenschaftler Stefan Aufenager betont in seinem Modell der Medienkompetenz, die Notwendigkeit einer altersspezifischen Ausdifferenzierung und das
Einbeziehen von Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie.116 Medienkompetentes Handeln sollte außerdem nicht ausschließlich auf die neuen Medien konzentriert
sein, sondern auch die alten Medien miteinbeziehen, da auch heutzutage die Lese- und
Schreibfähigkeiten essentiell für das Verständnis und die Gestaltung neuer Medien sind.
Er differenziert die Medienkompetenz in eine kognitive, moralische, soziale, affektive und
ästhetische Dimension sowie eine Handlungsdimension. Während die ersten drei Dimensionen eher eine kritische Betrachtung der Medien ermöglichen, soll die affektive
Dimension kontrastierend dazu daran erinnern, dass Medien auch eine Genuss- und
Unterhaltungsfunktion erfüllen. Die ästhetische Dimension sieht er als Ergänzung zu allen anderen Dimensionen, die es erlaubt Medien als Möglichkeit zum Ausdruck und zur
Gestaltung zu nutzen.117 Die Vermittlung der Dimensionen von Medienkompetenz darf
sich laut Aufenager nicht nur auf den schulischen Bereich beschränken, auch öffentliche
Bibliotheken leisten hier allein schon dadurch einen entscheidenden Beitrag, dass sie
allen Bürger:innen uneingeschränkten Zugang zu einer Vielzahl an Medien bieten.118
Auch Süss et al. betonen, dass Bibliotheken mit ihrem Angebot dabei helfen, die sozialen
Ungleichheiten, die einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Medienkompetenz haben können, auszugleichen.119 Obwohl die Medienkompetenz als eines der
bedeutendsten Konzepte der Medienpädagogik gilt, weist es eine Reihe von Schwächen
auf. Es existieren beispielsweise nur wenige empirische Untersuchungen, die die Medienkompetenz systematisch erforschen.120 Dieser Mangel ist auch darauf zurückzuführen, dass die Medienkompetenz eines Menschen nur durch die Medienperformanz, also
bestimmte Medien-Handlungen, überhaupt sichtbar und beobachtbar wird und sich somit nur schwer operationalisieren oder messen lässt.121 Eine weiteres Defizit der
Vgl. Bernd Schorb und Ulrike Wagner, „Medienkompetenz.“ In Medienkompetenzförderung
für Kinder und Jugendliche, 21.
115 Vgl. ebd., 22.
116 Vgl. Stefan Aufenager, „Medienpädagogik und Medienkompetenz: Eine Bestandsaufnahme.“
In Medienkompetenz im Informationszeitalter, hrsg. v. Deutscher Bundestag (1997), 16.
117 Vgl. ebd.
118 Vgl. ebd., 19.
119 Vgl. Süss, Lampert und Trueltzsch-Wijnen, Medienpädagogik, 109,127.
120 Vgl. ebd., 124.
121 Vgl. Kai-Uwe Hugger, „Medienkompetenz.“ In Handbuch Medienpädagogik, 95.
114
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dargestellten Ansätze ist, dass aus ihnen nicht hervorgeht, wie die einzelnen Dimensionen der Medienkompetenz konkret zu fördern oder zu vermitteln sind. Bereits Neuß weist
in einer Rückschau auf verschiedene Medienkompetenzmodelle daraufhin, dass der Begriff hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis weitestgehend „unkonkret und abstrakt“122
bleibt. Auch Baacke macht im Zuge seiner Ausdifferenzierung der Medienkompetenz auf
die Problematik des Kompetenzbegriffes aufmerksam, da dieser innerhalb der Medienpädagogik einerseits als anthropologische Bedingung gilt und gleichzeitig als Zielvorstellung in Form eines zu erreichenden Kompetenzniveaus formuliert wird.123 Außerdem
zeichnet sich der Begriff durch seine mangelnde pädagogische Fundierung aus, da dieser im Gegensatz zu Bezeichnungen wie Bildung oder Erziehung nicht aus der Tradition
pädagogischer Diskurse erwachsen ist.124
Die genannten Schwächen des Konzepts führten dazu, dass neben der Medienkompetenz als eine weitere bedeutende Zielorientierung der Medienpädagogik das Konzept
der Medienbildung in den medienpädagogischen Diskurs eingeführt wurde.

2.5

Medienbildung

Die Möglichkeit, dass Medien auch als Mittel für Bildungszwecke genutzt werden können, war bereits lange vor der Einführung des Begriffes Medienbildung bekannt.125 Dass
diese Bildungsaktivitäten mit Medien aber anfänglich nicht als Medienbildung bezeichnet
wurden, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass der Bildungsbegriff Ende der
1960er Jahre stark in die Kritik geraten war, da er unter Ideologieverdacht gestellt wurde.
Außerdem hatte zwischenzeitlich der Erziehungsbegriff in der Medienpädagogik eine
gewisse Renaissance erfahren.126 Größere Popularität erlangte das Konzept der Medienbildung vor allem als es von einigen Autor:innen zunächst in ein Konkurrenzverhältnis
zum Konzept der Medienkompetenz gesetzt wurde. In einer Reihe von Artikeln der Zeitschrift „merz: Medien + Erziehung“ wurde in den Jahren 2009 und 2010 von namhaften
Vertreter:innen der Medienpädagogik127 die Frage diskutiert, ob Medienbildung oder Medienkompetenz den geeigneteren Leitbegriff der Medienpädagogik darstellt.128 Obwohl
Medienbildung als möglicher Zielwert medienpädagogischer Praxis vor allem in diesem
Zeitraum diskutiert wurde, hat Baacke das Konzept bereits in den 1990ern aufgrund der
Norbert Neuß, „Operationalisierung von Medienkompetenz: Ansätze, Probleme und
Perspektiven.“ MedienPädagogik 1, Medienkompetenz (2000): 4.
123 Vgl. ebd.
124 Vgl. ebd.
125 Vgl. Gerhard Tulodziecki, „Zur Entstehung und Entwicklug zentraler Begriffe bei der
pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien.“ In Medienbildung und Medienkompetenz,
24.
126 Vgl. ebd., 26.
127 Vgl. hierzu Bernd Schorb, „Gebildet und kompetent.: Medienbildung statt
Medienkompetenz?“ merz. Medien + Erziehung. 53, Nr. 5 (2009); Dieter Spanhel,
„Medienbildung statt Medienkompetenz?“ merz. Medien + Erziehung. 54, Nr. 01 (2010).
128 Vgl. Marius Thomann, „Medienkomptenz oder Medienbildung? Zur Frage nach dem Zielwert
medienpädagogischer Praxis.“ MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der
Medienbildung, 2015, 1.
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Defizite des Kompetenzbegriffes, vorgeschlagen. Baacke sieht den Vorteil der Medienbildung im Vergleich zur Medienkompetenz darin, „dass die Unverfügbarkeit des Subjekts sich nach seinen eigenen, generativen Ausdrucksmustern entfaltet, ohne durchweg
immer pädagogisch und im pädagogischen Raum angeleitet sein zu müssen.“129 Es lassen sich mit diesem Konzept folglich auch solche medialen Bildungsprozesse beschreiben, die sich ohne pädagogische Anleitung und außerhalb von pädagogischen Institutionen vollziehen. Laut Baacke ist das Konzept der Bildung dabei in das Konzept der Medienkompetenz zu integrieren.130 Er sieht die beiden Begriffe somit nicht in einem Konkurrenzverhältnis, sondern als Ergänzung zueinander.
Für Tulodziecki kombiniert der Begriff der Medienbildung verschiedene Aktivitäten, darunter „medienerzieherische und medienkundliche Bemühungen sowie Bestrebungen zu
einer medienbezogenen informationstechnischen bzw. informatischen Grundbildung bis
zu bildungsrelevanten Aktivitäten in medialen Räumen.“131 Neben den genannten Aktivitäten sieht er auch die Medienverwendung im Unterricht als einen Teilaspekt der Medienbildung und nennt die Schule als eine zentrale Institution, in der Medienbildung vermittelt werden sollte.132 Tulodziecki spricht sich dafür aus, den Begriff der Medienbildung
allgemein für mediale Bildungsprozesse zu verwenden. Er betont dabei jedoch ausdrücklich, dass für ihn nicht jeder Bildungsprozess automatisch auch durch Medien bedingt ist133 und grenzt sein Verständnis der Medienbildung damit von dem Spanhels ab,
der davon ausgeht, dass Bildungsprozesse in der heutigen Zeit ohne Medien nicht mehr
vorstellbar sind134, wie es auch der Leitspruch „keine Bildung ohne Medien!“ des eingangs zitierten Manifests impliziert.
Spanhel macht in seiner Definition deutlich, dass für das Verständnis der Medienbildung
zunächst der Begriffsbestandteil Bildung festgelegt werden muss. Er selbst versteht Bildung als Persönlichkeitsbildung und als Selbstzweck.135 Medienbildung ist somit „ein Aspekt der Persönlichkeitsbildung als Prozess und als Ergebnis des Prozesses der Vermittlung von Welt und Selbst durch Medien.“136 In dieser Definition von Medienbildung
zeigt sich ihre prozesshafte Eigenschaft137, die häufig als ein wesentliches Charakteristikum des Konzepts genannt wird. Medienbildung ist nicht als ein bestimmter Zustand

Baacke, Medienpädagogik, 100.
Vgl. ebd.
131 Gerhard Tulodziecki, Bardo Herzig und Silke Grafe, Medienbildung in Schule und Unterricht:
Grundlagen und Beispiele, 2. Aufl. 3414 (Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2019), 11–12.
132 Vgl. ebd.
133 Vgl. Gerhard Tulodziecki, „Zur Entstehung und Entwicklug zentraler Begriffe bei der
pädagogischen Auseinandersetzung mit Medien.“ In Medienbildung und Medienkompetenz,
30.
134 Vgl. Dieter Spanhel, „Bildung in der Mediengesellschaft: Medienbildung als Grundbegriff der
Medienpädagogik.“ In Medienbildung in neuen Kulturräumen: die deutschsprachige und
britische Diskussion, hrsg. v. Ben Bachmair, 1. Aufl. (Wiesbaden: Springer VS, 2010), 45.
135 Vgl. Dieter Spanhel, „Medienkompetenz als Schlüsselbegriff der Medienpädagogik?“ forum
medienethik, Nr. 1 (2002): 53.
136 Ebd.
137 Vgl. Thomann, „Medienkomptenz oder Medienbildung?,“ 4.
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oder ein Ergebnis, das erreicht werden muss, zu verstehen, sondern vielmehr als eine
Aufgabe des lebenslangen Lernens und der Persönlichkeitsentwicklung in einer von Medien bestimmten Welt.138
Ein zentrales Modell, das ebenfalls die Prozessperspektive der Medienbildung hervorhebt und sich auf die strukturale Bildungstheorie stützt, ist das Modell der strukturalen
Medienbildung von Marotzki und Jörissen.139 Die Autoren verstehen Medienbildung als
einen umfangreichen und selbstreflexiven Lern- und Orientierungsprozess.140 Bildung
allgemein und Medienbildung im Besonderen, sei als ein Prozess zu verstehen „in welchem vorhandene Strukturen und Muster der Weltaufforderung durch komplexere Sichtweisen auf Welt und Selbst ersetzt werden.“141 Das Bildungsverständnis der Autoren unterscheidet sich somit von Bildungstheorien, in denen sich Bildung in der Aneignung eines allgemeingültigen und festgelegten Kanons z.B. literarischer Werke, erschöpft.142
Wesentliche Dimensionen der Medienbildung sind die Fähigkeit zur Orientierung in einer
sich immer schneller wandelnden Gesellschaft sowie die Flexibilisierung, die dazu befähigt, sich selbst flexibel auf neue Situationen oder auch neue Medien einlassen zu können. Ein wichtiges Ziel der Medienbildung ist laut Marotzki und Jörissen, dass der
Mensch die Fähigkeit erlangt, seine Gewohnheiten und Denkmuster regelmäßig prüfen
und bei Bedarf ablegen zu können, um so den eigenen Handlungs- und Orientierungsspielraum zu vergrößern. Die Medienbildung zielt laut der Autoren darauf ab, den Umgang mit dem Unbekannten und dem „möglicherweise unbekannt Bleibendem“143 zu erlernen.
Ähnlich, wie bei anderen Begriffen im medienpädagogischen Fachdiskurs auch, existieren verschiedene Auffassungen von Medienbildung und ihrem Verhältnis zur Medienkompetenz. Unabhängig davon ist Medienbildung inzwischen als ein Leitbegriff der Medienpädagogik etabliert und die Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung werden
heute nicht mehr als konkurrierende, sondern nebeneinanderstehende, gleichwertige
Konzepte betrachtet.

Vgl. Spanhel zitiert nach Thomann., ebd.
Marotzki und Jörissen beziehen sich in ihrem Modell der strukturalen Medienbildung auf Immanuel Kants Werk Logik (1800), der das Erkenntnisinteresse philosophischer Betrachtungen anhand der vier Leitfragen Was kann ich wissen? Was kann ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? formulierte. In Anlehnung an diese Leitfragen Kants entwickelten die Autoren die vier Orientierungsdimensionen von Reflexionsprozessen: den Wissensbezug, den Handlungsbezug, den Transzendenz- und Grenzbezug sowie die Reflexion
auf das Subjekt. (Vgl. Marotzki und Jörissen (2008), 101.)
140 Vgl. Winfried Marotzki und Benjamin Jörissen, „Medienbildung.“ In Handbuch
Medienpädagogik, hrsg. v. Uwe Sander, Kai-Uwe Hugger und Friederike von Gross, 1. Aufl.
(Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008), 100.
141 Ebd.
142 Vgl. ebd.
143 Ebd.
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2.6

Begriffsabgrenzungen

Im Kontext der Medienpädagogik in Bibliotheken sind weitere Begriffe gebräuchlich, die
für ein besseres Verständnis der Arbeit hier geklärt werden sollen. Neben der Informationskompetenz betrifft dies auch das Konzept der Bibliothekspädagogik. Eine klare Abgrenzung der beiden Begrifflichkeiten ist allerdings nur bedingt möglich, da über keinen
dieser Begriffe ein vollständiger fachlicher Konsens besteht.

2.6.1 Informationskompetenz
Medien- und Informationskompetenz werden oftmals gemeinsam als Schlüsselkompetenzen für das Leben in der Wissens- und Informationsgesellschaft genannt.144 Der Begriff Informationskompetenz ist eine Übersetzung des Konzeptes „Information Literacy",
das hauptsächlich im US-amerikanischen Bildungswesen seit den 1980er Jahren diskutiert und umgesetzt wird.145 Eine Begriffsbestimmung, die häufig herangezogen wird und
den Status einer allgemein anerkannten Definition zumindest annähernd erreicht hat146,
ist die Formulierung des Presidential Commitee on Information Literacy der American
Library Association (ALA) in ihrem „Final Report“ von 1989:
To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.147
Die Informationskompetenz kann somit verstanden werden, als ein Set an Teilkompetenzen, das sich aus dem Erkennen eines Informationsbedürfnisses, der Informationssuche und -beschaffung sowie der Bewertung und Nutzung dieser Informationen, zusammensetzt.148 Als Begriff und praktisches Handlungsfeld ist die Informationskompetenz im Bibliothekswesen heute weltweit anerkannt und die Förderung entsprechender
Kompetenzen wird von Bibliotheken seit Ende der 1980er Jahre als eine Kernaufgabe
ihrer Arbeit wahrgenommen.149

Vgl. Harald Gapski und Thomas Tekster, Informationskompetenz in Deutschland: Überblick
zum Stand der Fachdiskussion und Zusammenstellung von Literaturangaben, Projekten und
Materialien zu einzelnen Zielgruppen (2009), 9.
145 Vgl. Marianne Ingold, „Informationskompetenz und Information Literacy.“ In Handbuch
Informationskompetenz, hrsg. v. Wilfried Sühl-Strohmenger und Martina Straub (Berlin: De
Gruyter Saur, 2012), 12.
146 Vgl. Raimonds Freimanis, Lisa Orszullok und Thorsten Förster, „Informationskompetenz:
Geschichte, Konzept, Definition und ihre Integration in die Schule.“ In
Informationskompetenz in der Schule: Ein informationswissenschaftlicher Ansatz, hrsg. v.
Sonja Gust von Loh und Wolfgang G. Stock (Berlin: De Gruyter Saur, 2013), 35.
147 American Library Association, „Presidential Committee on Information Literacy.“ Zuletzt
geprüft am 07.07.2021, https://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential.
148 Vgl. Sina Menzel, „Die Förderung von Informationskompetenz durch Öffentliche Bibliotheken
in Deutschland: aktuelle Anforderungen an Teaching Librarians“ (Humboldt-Universität zu
Berlin, 2019), https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/20831, 17.
149 Vgl. Raimonds Freimanis, Lisa Orszullok und Thorsten Förster, „Informationskompetenz.“ In
Informationskompetenz in der Schule, 23.
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2.6.2 Bibliothekspädagogik
Der Begriff Bibliothekspädagogik gewinnt in der bibliothekarischen Fachdiskussion zunehmend an Relevanz und wird teilweise auch synonym zur Medienpädagogik verwendet.150 Der Begriff und das zugrundeliegende Konzept sind jedoch nicht neu, sondern
wurden bereits vor knapp 20 Jahren durch Holger Schultka in die Bibliothekswissenschaft eingeführt.151 Schultka entwickelte das Konzept analog zu bereits bestehenden
institutionellen Pädagogiken wie der Museums- oder der Theaterpädagogik.152
Die Beschäftigung mit der Bibliothekspädagogik erfordert zunächst eine Definition des
zugrundeliegenden Pädagogikverständnisses. Pädagogik definiert Schultka als „Theorie
und Praxis des Lehrens und des Lernens“153, die Bibliothekspädagogik lässt sich daraus
ableiten als „Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens in, mit und durch Bibliotheken.“154 Laut Schultka ermöglicht der Begriff der Bibliothekspädagogik, dass „alle pädagogischen Aktivitäten von Bibliotheken […] als pädagogisches Handeln in Bibliotheken
beschreibbar werden.“155 Die Bibliothekspädagogik kann somit als Oberbegriff für alle
pädagogischen Aktivitäten in der Bibliothek verstanden werden. Die Begriffsbestimmung
Schultkas besitzt jedoch keine Allgemeingültigkeit. Die Definition der Bibliothekspädagogik und ihrer Zuständigkeitsbereiche wird bis heute stetig weiterentwickelt, so versteht
Keller-Loibl die Bibliothekspädagogik als „ein eigenständiges und spezifisches Theorieund Praxisfeld, das auf den Lernort Bibliothek abgestimmt ist“156, jedoch Schnittmengen
mit weiteren pädagogischen Handlungsfeldern wie der Medienpädagogik aufweist.157
Die Bibliothekspädagogik umfasst eine Vielzahl an Aufgaben und Zielsetzungen, die hier
nicht in Gänze aufgeführt werden können. Als zentrale Tätigkeitsbereiche der Bibliothekspädagogik nennt Keller-Loibl:
•

personale Vermittlung (alters- und adressatenbezogene Veranstaltungen, Workshops, Schulungen, Lernberatung etc.)

•

non-personale Vermittlung (Ausstellungen, Lernmaterialien, Informationsmaterialien, Internetpräsenz, Medienkisten, digitale Lehr- und Lernangebote)

Vgl. Müller, „Wer macht jetzt eigentlich was?,“ 325.
Schultka verwendet den Terminus „Bibliothekspädagogik“ in mehreren seiner Publikationen
der frühen 2000er Jahre. Vgl. Holger Schultka, „Benutzung. Bibliothekspädagogik versus
Benutzerschulung.“ Bibliotheksdienst 36, Nr. 11 (2002); Holger Schultka,
„Informationsvermittlung. Bibliothekspädagogik - Schwerpunkt Informationskompetenz.“
Bibliotheksdienst 38, Nr. 10 (2004).
152 Vgl. Holger Schultka, „Gedanken zur (Bibliotheks-)Pädagogik.“ In Teaching Library: eine
Kernaufgabe für Bibliotheken, hrsg. v. Ute Krauß-Leichert, 2., durchgesehene Auflage
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008), 165–6.
153 Ebd., 165.
154 Ebd.
155 Holger Schultka, „Bibliothekspädagogik.“ Bibliotheksdienst 39, Nr. 11 (2005): 1467,
doi:10.1515/bd.2005.39.11.1462.
156 Kerstin Keller-Loibl, „Thesen zur Bibliothekspädagogik und Diskussion.“ Zuletzt geprüft am
06.07.2021, https://forumbibliothekspaedagogik.wordpress.com/thesen-zurbibliothekspadagogik-und-diskussion/.
157 Vgl. ebd.
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•

Lernraumgestaltung unter Berücksichtigung pädagogischer und didaktischer Aspekte (Leit- und Orientierungssysteme, Lernumgebung, Lernlandschaften, Bibliotheksräume z.B. Kinder- und Jugendbereich)

•

Entwicklung von Angeboten und Services (mit Fokus auf E-Learning und Beteiligung der Nutzer:innen)

•

Strategische, konzeptionelle und organisatorische Aufgaben (z.B. Evaluationen,
Entwicklung von Bildungsstandards, Kooperationen)158

Eine vollständige Etablierung der Bibliothekspädagogik an den Bibliotheken ist bisher
nicht gelungen, dennoch gewinnt der Begriff in der bibliothekarischen Theorie und Praxis
zunehmend an Relevanz.159 Der Begriff wird jedoch auch kritisch betrachtet, so verfüge
er im Gegensatz zur Medienpädagogik nicht über eine erziehungswissenschaftliche
Grundlegung und spiele folglich im erziehungswissenschaftlichen Diskurs auch keine
Rolle, so Stang.160 Außerdem sei es der Bibliothekswissenschaft bisher nicht gelungen,
dass „Spezifische der Bibliothekspädagogik“161 zu definieren, was jedoch unbedingt erfolgen müsse, wenn sich Bibliotheken auch als pädagogische Einrichtungen etablieren
wollen.162

2.7

Berufsfeld Medienpädagogik

Die Darlegung der bedeutendsten Konzepte und Begrifflichkeiten der Medienpädagogik
in den vorangegangenen Kapiteln hat verdeutlicht, dass es eine einzige zentrale, theoretische Begründung der Medienpädagogik nicht gibt und — wie die historische Betrachtung in Kapitel 2.2 zeigen konnte – auch zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Stattdessen
dominieren bis heute unterschiedliche Strömungen und theoretische Bezüge aus anderen Disziplinen die Medienpädagogik.
Im Folgenden soll zunächst eine Betrachtung des medienpädagogischen Berufsbild sowie der relevanten Kompetenzen und Tätigkeitsfelder anhand der Fachliteratur zum
Thema erfolgen. Im Anschluss daran soll in Kapitel 3 mittels der Stellenanzeigenanalyse
eine Annäherung an die Frage, was öffentliche Bibliotheken für Anforderungen an medienpädagogische Fachkräfte stellen, unternommen werden. Auch, wenn Bibliotheken
in der medienpädagogischen Literatur nur selten explizit erwähnt werden, lassen sich

Vgl. Kerstin Keller-Loibl, „Zur Etablierung einer Bibliothekspädagogik: Professionalisierung
der Bildungsarbeit Öffentlicher Biblitoheken.“ In Lernwelt Öffentliche Bibliothek: Dimensionen
der Verortung und Konzepte, hrsg. v. Konrad Umlauf und Richard Stang, Lernwelten (Berlin,
Boston: De Gruyter Saur, 2018), 52.
159 Vgl. Kerstin Keller-Loibl, „Bibliothekspädagogik in der Hochschullehre: Eine
Bestandsaufnahme und ein Plädoyer für die Etablierung einer Bibliothekspädagogik als
Wissenschaftsdisziplin.“ BuB - Forum Bibliothek und Information 72, Nr. 06 (2020): 319.
160 Vgl. Richard Stang, „Viel Bibliothek, wenig Pädagogik: zur Kontextualisierung einer
Bibliothekspädagogik.“ BuB - Forum Bibliothek und Information 72, Nr. 06 (2020): 316.
161 Ebd.
162 Vgl. ebd., 318.
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bestimmte Kompetenzanforderungen und Aufgabenbereiche der Medienpädagogik
auch auf dieses spezielle Handlungsfeld übertragen.

2.7.1 Berufsbild
Was Medienpädagogik als Beruf auszeichnet und, ob ein medienpädagogisches Berufsbild überhaupt sinnvoll und notwendig ist, wird seit Ende der 1980er Jahre durchaus
kontrovers diskutiert.163 Im Jahr 1988 setzte sich die GMK im Rahmen des „Bielefelder
Forums“ mit der Frage auseinander, ob und inwiefern die Definition eines professionellen
medienpädagogischen Berufsbildes erreicht werden könnte.164
Unter Berufsbild kann die „Formulierung eines festen und verbindlichen Bündels von
Qualifikationen“165 verstanden werden. Diese Qualifikationen enthalten einerseits bestimmte Wissensbestände und Arbeitstechniken sowie den Aspekt der Sozialkompetenz, aber auch bestimmte Aufgabenfelder, die diesen Qualifikationen entsprechen.166
Das Berufsbild gibt somit sowohl dem Beruf-Suchenden als auch den Arbeitgeber:innen
Aufschluss darüber, welche Fähigkeiten oder Kompetenzen erwartet werden können.167
Eine Einigung auf ein solches eng definiertes Berufsbild konnte damals jedoch aus mehreren Gründen nicht erreicht werden. Hauptsächlich wurde eine „Zersplitterung der Pädagogiken und der Beginn eines Verdrängungswettbewerbes“168 zwischen ausgebildeten Medienpädagog:innen und fachfremden Kolleg:innen, die medienpädagogisch arbeiten, befürchtet. Eine Festschreibung des Berufsbildes und somit auch eine strengere
Regelung der Zugänge zum Beruf, haben zu Folge, dass Quereinsteiger:innen weitestgehend herausgehalten werden oder ihnen zumindest der Zugang erschwert wird.169 Die
Konsequenz einer nicht geschützten Berufsbezeichnung im Gegensatz dazu ist jedoch,
dass sich jede:r als Medienpädagog:in bezeichnen darf.170
Inzwischen sind die Relevanz und die gesellschaftliche Anerkennung der Medienpädagogik und somit auch der medienpädagogisch Handelnden deutlich gestiegen.

Vgl. Johannes Fromme, Steffi Rehfeld und Josefa Much, „Medienpädagogik:
Qualifizierungsmöglichkeiten für ein heterogenes Berufsfeld.“ merz. Medien + Erziehung. 64,
Nr. 2 (2020): 37.
164 Vgl. Jürgen Lauffer, „Professionalisierung in der Medienpädagogik - ohne definiertes
Berufsbild?“ In Beruf Medienpädagoge: Selbstverständnis - Ausbildung - Arbeitsfelder, hrsg.
v. Norbert Neuß (München: kopaed, 2003), 70.
165 Kai-Uwe Hugger, „Medienpädagogik als eigener Beruf.“ merz. medien + erziehung 64, Nr. 2
(2020): 24.
166 Vgl. ebd.
167 Vgl. Wolfgang Wunden, „Berufsbild "MedienpädagogIn": ein Meilenstein der
Professionalisierung des Berufs.“ In Beruf Medienpädagoge: Selbstverständnis - Ausbildung
- Arbeitsfelder, hrsg. v. Norbert Neuß (München: kopaed, 2003), 32.
168 Schorb zitiert nach Jörg Dinkelaker et al., Professionalität und Professionalisierung in
pädagogischen Handlungsfeldern: Schule, Medienpädagogik, Erwachsenenbildung
(Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2021), 95.
169 Vgl. Jürgen Lauffer, „Professionalisierung in der Medienpädagogik - ohne definiertes
Berufsbild?“ In Beruf Medienpädagoge, 70.
170 Vgl. Klaus Lutz und Eike Rösch, „Wege zum Beruf Medienpädagog*in: Editorial.“ merz.
medien + erziehung 64, Nr. 2 (2020): 7.
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Medienpädagogische Arbeit wird in der Öffentlichkeit in zunehmendem Maß als nützlich
angesehen.171 Diese Relevanz ist auch darauf zurückzuführen, dass der Beruf nicht ohne
den Bezug zu Medien oder dem medialen Wandel zu verstehen ist und diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen momentan eine besondere Aufmerksamkeit zuteilwird.172 Außerdem ist die Medienpädagogik eine Querschnittsaufgabe, die in einer Vielzahl pädagogischer Berufe relevant ist. Neben den Lehrer:innen oder den Sozialpädagog:innen erwähnt Hugger in seiner Aufzählung von pädagogischen Berufen auch explizit das Berufsfeld der Bibliothekar:innen.173
Trotz der zunehmenden Bedeutung der Medienpädagogik, fehlt ihr bis heute ein festes
Berufsbild oder eine einheitliche Berufsqualifizierung.174 Dieses Defizit relativiert Hugger
dadurch, dass feste Berufsbilder zunehmend entwertet werden, der Zusammenhang
zwischen der ursprünglich absolvierten Ausbildung und der späteren beruflichen Tätigkeit immer lockerer geworden ist und außerdem die Erwerbsarbeit heute weniger kontinuierlich stattfindet.175 Außerdem hat faktisch schon seit längeren, auch ohne ein konkretes Berufsbild, eine Verberuflichung stattgefunden. Neben der zunehmenden gesellschaftlichen Anerkennung kann dies auch daran festgemacht werden, dass sich die
Berufsinhaber:innen selbst als Medienpädagog:innen definieren und sich Stellenausschreibungen explizit an Medienpädagog:innen richten.176 Auch in der Datenbank der
Bundesagentur für Arbeit findet sich ein Eintrag für den Beruf „Medienpädagog:in“, die
typischen Tätigkeiten werden dort wie folgt zusammengefasst:
Medienpädagogen und -pädagoginnen führen an den verantwortungsvollen Umgang mit
Medien heran. Für verschiedene Zielgruppen und Einsatzgebiete wie Schulen, Kindertagesstätten oder Aus- und Weiterbildungsinstitute entwickeln sie didaktische Konzepte,
stellen Lehrmaterialien und Empfehlungen zusammen und führen entsprechende Projekte durch. In Kursen und Seminaren vermitteln sie beispielsweise Schülern und Eltern
den Umgang mit dem Internet oder sie schulen Lehrer/innen hinsichtlich des sinnvollen
Einsatzes von Computern, Filmen oder Lernsoftware im Unterricht.177
Eine Berufsbilddiskussion erscheint aufgrund der faktischen Verberuflichung heute weniger dringlich, stattdessen gewinnt die Formulierung von Kernkompetenzen an Bedeutung.178 Ein professioneller pädagogischer Beruf wird heute vor allem daran gemessen,
Vgl. Dinkelaker et al., Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen
Handlungsfeldern, 112.
172 Vgl. ebd.
173 Vgl. Kai-Uwe Hugger, „Berufsbild und Arbeitsmarkt für Medienpädagogen.“ In Handbuch
Medienpädagogik, hrsg. v. Uwe Sander, Kai-Uwe Hugger und Friederike von Gross, 1. Aufl.
(Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008), 565.
174 Vgl. Fromme, Rehfeld und Much, „Medienpädagogik,“ 37.
175 Vgl. Hugger, „Medienpädagogik als eigener Beruf,“ 25.
176 Vgl. Kai-Uwe Hugger, „Berufsbild und Arbeitsmarkt für Medienpädagogen.“ In Handbuch
Medienpädagogik, 565.
177 Bundesagentur für Arbeit, „Medienpädagoge/-pädagogin.“ Zuletzt geprüft am 15.06.2021,
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/taetig
keitsinhalte&dkz=59502.
178 Vgl. Hugger, „Medienpädagogik als eigener Beruf,“ 25.
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„wie er es versteht zwischen Wissenschaft einerseits und Lebenspraxis andererseits zu
vermitteln.“179 Dabei kommt es besonders auf die Formulierung der zentralen Kompetenzen und Aufgabenbereiche an, die im Folgenden näher betrachtet werden sollen.

2.7.2 Kompetenzen und Tätigkeitsfelder
Anforderungen an die Kompetenzen von Personen, die medienpädagogisch tätig sind,
sowie die Aufgaben, die sie übernehmen sollen, werden vor allem von wissenschaftlicher, berufspraktischer oder bildungspolitischer Seite geäußert und sind teilweise mit
hohen Erwartungen verbunden.180 Die Bildungspolitik hat dabei naturgemäß das Handlungsfeld Schule und die dort benötigten Kompetenzen der pädagogisch Tätigen im
Blick. In der medienpädagogischen Forschung hingegen ist man sich einig, dass alle
Handelnden in der Medienpädagogik – unabhängig von ihrem Wirkungsfeld – selbst Medienkompetenz und medienpädagogische Kompetenz besitzen sollten.181 Medienpädagogische Kompetenz setzt Medienkompetenz voraus und ist definiert als „das Wissen
und Können, welches für pädagogisch Tätige – verbunden mit einer berufsethischen
Haltung — notwendig ist, um potentiellen Zielgruppen den Erwerb von Medienkompetenz zu ermöglichen.“182
Zentrale Kompetenzerwartungen an medienpädagogische Fachkräfte bestehen außerdem in spezifischem medienpädagogischem Wissen und Können. Das Wissen umfasst
dabei Kenntnisse der Persönlichkeitsentwicklung, der Mediensozialisation, des Jugendschutzes sowie des Bildungspotenzials verschiedener Medien. Medienpädagogisches
Können besteht aus bestimmten Handlungsfähigkeiten, ohne die eine erfolgreiche Förderung der Medienkompetenz nicht gelingen kann. Hierzu gehören einerseits kommunikative Fähigkeiten, aber auch mediengestalterische und medienästhetische Fähigkeiten,
die vor allem für die handlungsorientierte medienpädagogische Arbeit, z.B. im Rahmen
von Medienproduktionen, relevant sind.183 Außerdem gilt es paradoxe Handlungsanforderungen bzw. Widersprüche bei der Förderung der Medienkompetenz zu erkennen und
zu bewältigen. Ein solcher Widerspruch in der medienpädagogischen Arbeit kann beispielsweise darin liegen, dass die Medienkompetenz einerseits strukturiert und gefördert
werden soll, aber gleichzeitig auch individuelle und selbstgesteuerte Aneignungsprozesse zugelassen werden müssen.184
Die genannten Kompetenzen kommen medienpädagogisch Handelnden in einem Berufsfeld zugute, dass sich sowohl hinsichtlich der unterschiedlichen Arbeitsfelder und
Dinkelaker et al., Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen
Handlungsfeldern, 114.
180 Vgl. ebd., 90.
181 Vgl. ebd., 102.
182 Thomas Knaus, Dorothee Meister und Kristin Narr, Hrsg., Futurelab Medienpädagogik:
Qualitätsentwicklung - Professionalisierung - Standards, Schriften zur Medienpädagogik 54
(München: kopaed, 2018), 29.
183 Vgl. Dinkelaker et al., Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen
Handlungsfeldern, 103.
184 Vgl. ebd.
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Institutionen als auch der Adressat:innen, sehr heterogen gestaltet. Die medienpädagogischen Tätigkeitsbereiche können laut Hugger in einen Kernbereich und zwei Randbereiche unterteilt werden. Der medienpädagogische Kernbereich beinhaltet den gesamten Bildungs- und Erziehungsbereich, hierzu gehören insbesondere Schulen, Hochschulen, aber auch die außerschulische Jugendarbeit oder Kindertagesbetreuung. Hier sind
öffentliche Träger vorherrschend und der Fokus der medienpädagogischen Arbeit liegt
auf der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. Neben der Förderung der Medienkompetenz gehört hier auch die Planung und Verwaltung zu den zentralen Aufgabenbereichen. Im ersten Randbereich finden sich Institutionen, die Projekte zur Medienkompetenzförderung durchführen wollen und hierbei medienpädagogische Beratung, Unterstützung oder Fortbildung benötigen, auch die außeruniversitäre Medienforschung fällt
in diesen Bereich. Der zweite Randbereich umfasst aufgabentechnisch die Gestaltung
und Produktion von Medieninhalten für die Medienkompetenzförderung. Arbeitgeber:innen sind hier hauptsächlich Unternehmen der Medien- und Kommunikationswirtschaft,
wie Verlage, Rundfunksender oder Agenturen.185
Öffentliche Bibliotheken finden in der Skizzierung der medienpädagogischen Tätigkeitsfelder Huggers keine explizite Erwähnung. Als außerschulische Akteure in der Medienkompetenzförderung stellen sie keine primären, sondern sekundäre Bildungsträger
dar186 und können somit am ehesten dem ersten Randbereich zugeordnet werden. Bereits 1988 wurden Bibliotheken jedoch von der GMK als Tätigkeitsfelder für medienpädagogische Fachkräfte benannt, als zentrale Aufgaben wurden damals das Lektorat, die
Beratung, die Veranstaltungsarbeit, die theoretische und technische Fortbildung, Eigenproduktionen und der Verleih beschrieben.187 Einen Einblick in die Aufgaben, für welche
medienpädagogische Fachkräfte aktuell in öffentlichen Bibliotheken vorgesehen sind
und die geforderten Kompetenzen, soll im folgenden Kapitel durch die Stellenanzeigenanalyse gegeben werden.

Vgl. Dinkelaker et al., Professionalität und Professionalisierung in pädagogischen
Handlungsfeldern, 86.
186 Vgl. Holger Schultka, „Bibliothekspädagogik und die Arbeit der AG Benutzerschulung des
Landesverbandes Thüringen im DBV.“ Zuletzt geprüft am 07.07.2021, https://www.dbthueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00007021/schultka.pdf, 2.
187 Vgl. Wolfgang Wunden, „Berufsbild "MedienpädagogIn".“ In Beruf Medienpädagoge, 34.
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3

Stellenanzeigenanalyse

Im ersten Untersuchungsteil der Arbeit wurde zunächst eine Inhaltsanalyse von Stellenanzeigen durchgeführt. Ziel war dabei nicht die abschließende Klärung der Forschungsfragen, sondern es sollte hierdurch ein erster Eindruck der geforderten Kompetenzen
und der Aufgabenbereiche von Fachkräften im Bereich der Medienpädagogik an öffentlichen Bibliotheken gewonnen werden. Dieses Kapitel gibt Einsicht in die methodische
Vorgehensweise bei der Analyse. Die Stellenanzeigenanalyse zählt zu den Methoden
der empirischen Qualifikationsforschung. Mithilfe der Auswertung von Stellenanzeigen
ist es möglich, die berufs- und branchenspezifischen Anforderungen und Kompetenzen
sowie den aktuellen Bedarf der Arbeitgeber:innen abzuleiten. Durch die Erhebung und
Analyse von Stellenanzeigen kann somit ein Einblick in den derzeitigen Arbeitsmarkt
gewonnen werden.188 Es muss bei der Analyse von Stellenausschreibungen jedoch beachtet werden, dass diese häufig idealtypisch formuliert sind und somit nicht zwangsläufig die tatsächlichen Anforderungen und benötigten Kompetenzen in der Praxis wiedergeben.189

3.1

Datengrundlage

Grundlage der Untersuchung sind die Volltexte digitaler Stellenanzeigen für Positionen
im Bereich der Medienpädagogik an öffentlichen Bibliotheken, die auf der Plattform OpenBiblioJobs und über die Mailingliste InetBib veröffentlicht wurden.190
OpenBiblioJobs (OBJ) ist eine ehrenamtlich betriebene Jobbörse, die im Jahr 2012 gegründet wurde und ausschließlich Stellenangebote aus dem Bereich der Bibliotheks- und
Informationswissenschaften sowie Archiven erfasst. OBJ entstand als Reaktion auf die
Entscheidung des Berufsverbandes Information Bibliothek e.V. (BIB) den Service BiblioJobs ab dem 16. Juli 2012 nur noch für zahlende Verbandsmitglieder anzubieten. Die
Stellenanzeigen des Portals stammen dabei aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz, wobei für die vorliegende Untersuchung nur Ausschreibungen aus Deutschland berücksichtigt wurden. Die Hostingkosten für das Portal werden vom Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) getragen. Sämtliche Metadaten der

Vgl. Jürgen Hermes und Manuel Schandock, Stellenanzeigenanalyse in der
Qualifikationsentwicklungsforschung: Die Nutzung maschineller Lernverfahren zur
Klassifikation von Textabschnitten (Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2016), 5.
189 Vgl. Ray Harper, „The collection and analysis of job advertisements: A review of research
methodology.“ Library and Information Research 36, Nr. 112 (2012): 29–54, 31.
190 Die Volltexte der Stellenanzeigen entstammen einem Archiv, das im Studiengang Informationswissenschaften an der Hochschule der Medien (HdM) gepflegt wird und, welches der Autorin von Prof. Heidrun Wiesenmüller zur Verfügung gestellt wurde. Das Stellenanzeigenarchiv reicht bis November 2016 zurück.
188
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Stellenanzeigen des Portals werden redaktionell geprüft, ergänzt und anschließend freigeschaltet.191
InetBib – Internet in Bibliotheken - ist eine Mailingliste, die im Mai 1994 an der Universitätsbibliothek Dortmund entstanden ist. Das ursprüngliche Ziel der Liste war die Koordination der Internetnutzung in Bibliotheken. InetBib entwickelte sich aber bald zu einer
umfassenden Kommunikationsplattform, die den Austausch über verschiedene Themen
und Entwicklungen mit Bezug zum Bibliothekswesen ermöglichte und über die auch Stellenanzeigen veröffentlicht wurden. Im März 2019 hatte InetBib insgesamt 9400 eingetragene Abonnent:innen. Seit dem 01. April 2019 werden über die Mailingliste InetBib keine
Stellenanzeigen mehr publiziert, sondern es wird stattdessen auf das Portal OpenBiblioJobs verwiesen.192

3.2

Untersuchungszeitraum

Die Jobangebote auf InetBib wurden im Zeitraum November 2016 bis März 2019 betrachtet, während die Stellenausschreibungen von OpenBiblioJobs im Zeitraum November 2016 bis März 2021 analysiert wurden.
Die unterschiedlichen Untersuchungszeiträume sind darauf zurückzuführen, dass die
Verbreitung von Stellenanzeigen über die Mailingliste InetBib zum 01. April 2019 eingestellt wurde und stattdessen auf die Plattform OpenBiblioJobs verwiesen wird. Seit dem
01. April 2019 kooperieren außerdem das ehrenamtlich betriebene OpenBiblioJobs und
das vom BIB betriebene Portal BiblioJobs, weshalb OpenBiblioJobs spätestens seit diesem Zeitpunkt als die zentrale Anlaufstelle für Jobsuchende im Bereich der Bibliotheksund Informationswissenschaften betrachtet werden kann.193

3.3

Inklusionskriterien

In die Untersuchung miteinbezogen wurden ausschließlich Stellenausschreibungen öffentlicher Bibliotheken aus Deutschland, die sich an Personen mit einem Abschluss auf
Bachelorniveau richten. Als formale Qualifikation musste somit entweder ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Bibliotheks- und Informationswissenschaften vorausgesetzt werden oder ein Bachelorstudium der Medienpädagogik oder es wurden beide
Studienabschlüsse gleichberechtigt als Bewerbungsvoraussetzung genannt.

191

192

193

Vgl.Ina Blümel et al., „Kompetenzmonitor OpenBiblioJobs“ (2019),
http://doi.org/10.5281/zenodo.2561309, 1; Pascal N. P. Tu und Dörte Böhner,
„OpenBiblioJobs – offen, unabhängig und ehrenamtlich.“ o-bib 5, Nr. 3 (2018),
doi:10.5282/O-BIB/2018H3S202-209.
Vgl. Michael Schaarwächter, „Was ist InetBib?,“ InetBib e.V., zuletzt geprüft am 15.05.2021,
https://www.inetbib.de/was-ist-inetbib/.
Vgl. Ulrike Scholle, „Alle Stellenangebote im Bibliothekswesen in einem Portal.“ VDB Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V., zuletzt geprüft am 15.05.2021,
https://www.vdb-online.org/2019/03/19/alle-stellenangebote-im-bibliothekswesen-in-einemportal/.
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Maßgebliches Kriterium für die Auswahl der Stellenanzeigen war die Formulierung der
Stellenbezeichnung, wobei als Stellenbezeichnung in diesem Kontext die „typografisch
deutlich hervorgehobene Kurzbeschreibung“194 der Stellenausschreibungen gelten soll.
In die Untersuchung miteinbezogen wurden all jene Stellenanzeigen, die sich bereits im
Titel gleichermaßen an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen richten. Ebenfalls
betrachtet wurden alle Stellenanzeigen, die sich im Titel ausschließlich an Medienpädagog:innen richten oder die Begriffe „Medienpädagogik“ oder „medienpädagogisch“ enthielten. Nicht berücksichtigt wurden die Rahmenbedingungen der Stellenausschreibungen. Es wurden Voll- und Teilzeitstellen sowie befristete und unbefristete Stellen in die
Untersuchung miteinbezogen, auch reine Projektstellen wurden betrachtet. Ebenfalls
nicht berücksichtigt wurden die Lohnstufen der Stellen.

3.4

Methodische Vorgehensweise

Da zur Vorgehensweise bei Stellenanzeigenanalyse nur wenig Literatur existiert, wurde
bei der Auswertung und Darstellung Bezug genommen auf andere Arbeiten, in welchen
eine solche Analyse bereits durchgeführt wurde. Besonders zu erwähnen sind hier die
Arbeit von Behm-Steidel195 aus dem Jahr 2001 sowie die Arbeiten von Bauschmann196
aus dem Jahr 2012 und Zellmann197 aus dem Jahr 2018.
Im ersten Schritt wurden sämtliche Stellenanzeigen, die den in Kapitel 3.3 genannten
Inklusionskriterien entsprachen, manuell aus dem Stellenanzeigenarchiv extrahiert und
in einer Datei zusammengeführt. Anschließend wurden die Stellenanzeigen auf Dubletten hin überprüft, welche beispielsweise entstanden sind, wenn eine Ausschreibung parallel sowohl über InetBib als auch in OpenBiblioJobs geschaltet wurde oder, wenn eine
Anzeige aufgrund einer Verlängerung der Bewerbungsfrist erneut inseriert wurde. Da
der Fokus der Auswertung auf den in den Stellenanzeigen genannten Aufgabenbereichen lag, wurden zunächst die Abschnitte, welche die Aufgaben enthielten aus den Anzeigen extrahiert und auf wesentliche Angaben reduziert. Bei der Extraktion der Aufgaben konnte dabei von der typischen Struktur der Stellenanzeigen profitiert werden, denn
diese folgen bei ihrem Aufbau in der Regel einem bestimmten Muster.198 Unter
194
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Martin Bauschmann, „Qualifikationsanforderungen in der Dynamik des
informationstechnologischen Wandels: Ein Längsschnittvergleich von
Stellenausschreibungen der Bibliotheks- und Informationsbranche“ (Bachelorarbeit, HTWK
Leipzig, 2012), https://slub.qucosa.de/id/qucosa:2716, 26.
Vgl. Gudrun Behm-Steidel, „Kompetenzen für Spezialbibliothekare: Eine Untersuchung zu
Anforderungen und Qualifizierung von Beschäftigten in internen Informationsabteilungen“
(Diss., Humboldt-Universität zu Berlin, 2001), http://serwiss.bib.hshannover.de/frontdoor/index/index/docId/66.
Vgl. Bauschmann, „Qualifikationsanforderungen in der Dynamik des
informationstechnologischen Wandels“.
Vgl. Cedrik Zellmann, „Bibliothekare und Informationswissenschaftler mit IT-Schwerpunkt:
Bedarf, Aufgaben, Kompetenzanforderungen und Vergleich der IT-Kompetenzen in Praxis
und Studium“ (Bachelorarbeit, Hochschule Hannover, 2018).
Typischerweise erfolgt am Anfang eine Kurzvorstellung der jeweiligen Einrichtung, gefolgt
von einem Abschnitt, welcher Auskunft über die zukünftigen Aufgaben der Bewerber:innen
gibt. In einem weiteren Abschnitt finden sich die Kompetenzanforderungen, ein typischer
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Ausnutzung dieser Struktur wurden neben den Aufgabenbeschreibungen auch die genannten Kompetenzanforderungen für die Inhaltsanalyse extrahiert und auf wesentliche
Angaben reduziert. Im Gegensatz zu den Aufgaben enthalten die Kompetenzen jedoch
meist sehr allgemeine Formulierungen, die wenig Aussagekraft bezüglich der tatsächlichen Anforderungen in der Berufsrealität von Personen, die medienpädagogisch in Bibliotheken tätig sind, zulassen. Häufig wurden hier Allgemeinplätze wie „Flexibilität“ oder
„Belastbarkeit“ genannt, deren Vorhandensein für beinahe jede Stelle — unabhängig
von der Branche — von Vorteil sein dürfte. Dennoch wurden vollständigkeitshalber auch
die Kompetenzen in die Analyse miteinbezogen.
Nach der Sichtung des Materials wurden für die Aufgaben möglichst trennscharfe und
beschreibende Kategorien entwickelt. Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Kategorien
ergaben sich bei den Aufgaben – aber auch bei den Kompetenzen – vor allem dadurch,
dass teilweise viele verschiedene Aufgaben hinter einem Spiegelstrich oder einem Satz
in der Stellenanzeige genannt wurden. Für ein besseres Verständnis der Vorgehensweise, soll anhand eines Beispiels ein Einblick in die Codierung der Aufgaben gegeben
werden. Der folgende Ausschnitt stammt aus einer Stellenanzeige für Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen und nennt folgende Aufgaben:

Abbildung 1: Auszug aus den genannten Aufgaben einer Stellenanzeige

Erfasst wurden hier gemäß dem Kategoriensystem (Anhang B), die folgenden Aufgabenkategorien:
•

Konzeption und Durchführung medienpädagogischer Angebote

•

Angebote zur Leseförderung

•

Angebote zur Informationskompetenzvermittlung

•

Angebote zur Medienkompetenzvermittlung

•

Netzwerkarbeit / Kooperation mit Bildungspartner:innen

Teilweise haben die Bibliotheken auch ein unterschiedliches Verständnis davon, was die
Zuständigkeitsbereiche der Medienpädagogik anbelangt, so zum Beispiel im Fall der Leseförderung. In der häufig verwendeten Formulierung „Konzeption und Durchführung
von medienpädagogischen Angeboten zur Leseförderung“, wird die Leseförderung als
Ziel der medienpädagogischen Arbeit angesehen. Da die Leseförderung jedoch eine der

Indikator hierfür ist die Bezeichnung „Ihr Profil“. Im dritten Bereich der Stellenausschreibungen finden sich meist Angaben, die nicht zwingend Bewerbungsvoraussetzung sind, sondern
lediglich als wünschenswert erachtet werden. Im Schlussteil der Stellenausschreibungen finden sich in der Regel Angaben zu den Leistungen der ausschreibenden Einrichtungen sowie
Formalia zum Bewerbungsablauf.
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ursprünglichen Kernaufgaben öffentlicher Bibliotheken darstellt199, soll für die vorliegende Analyse die Leseförderung zum bibliothekarischen Aufgabenbereich gezählt werden. Eine ebenfalls häufig gebrauchte Formulierung in den Stellenanzeigen – aber auch
im allgemeinen Sprachgebrauch – ist die Vermittlung von Medien- oder Informationskompetenz. Es ist hierbei jedoch wichtig anzumerken, dass Kompetenzen nicht vermittelt werden können, sondern vielmehr lebenslang erworben oder ausgebaut werden. Der
Mensch kann in diesem Prozess des Kompetenzerwerbs unterstützt oder gefördert werden, aber eine Vermittlung der eigentlichen Fähigkeiten ist nicht möglich.200 Die Formulierung wurde dennoch in die Auswertung übernommen, da sich die Benennung der Kategorien so nah wie möglich am Material orientiert.
Einige Kategorien, wie die Erstellung von didaktischen Anleitungen, Materialien und Methodenkatalogen oder das Durchführen einer pädagogischen Sprechstunde wurden
ebenfalls dem Bereich der Veranstaltungs- und Programmarbeit zugeordnet, da sich ein
pädagogisch-didaktisches Aufgabenfeld nur schwer vom Bereich der Veranstaltung- und
Programmarbeit trennen lässt. Teilweise mussten auch mehrere Aufgaben in einer Kategorie zusammengefasst werden, damit das Kategoriensystem nicht zu kleinteilig gerät,
wie beispielsweise bei der Kategorie Bestandsmanagement, die sowohl die Aufgaben
Erschließung, Erwerbung und Bestandspflege umfasst. Bei der Einteilung der Kompetenzen ergab sich das Problem, dass hier in den Stellenanzeigen im entsprechenden
Abschnitt sehr häufig Kenntnisse und weniger eigentliche Kompetenzen oder spezielle
Fähigkeiten genannt wurden. Um die methodische Vorgehensweise besser nachvollziehbar zu machen und mögliche Synonyme, die in den Stellenanzeigen genannt wurden zu verzeichnen, wurde ein Kategoriensystem erstellt. Wurde eine Aufgabe oder eine
Kompetenzanforderung mehrmals in derselben Stellenanzeige synonym genannt, so
wurde die entsprechende Kategorie nur einmal pro Stellenanzeige vergeben. In einem
abschließenden Schritt wurde das quantitative Vorkommen der Kategorien gezählt. Die
Kategorien der Aufgaben wurden anschließend verschiedenen Aufgabenfeldern zugeordnet. Neben einem bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Tätigkeitsbereich
und einem Tätigkeitsbereich der Veranstaltungsarbeit und Programmarbeit, wurden hier
auch die Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit, des Managements sowie das Aufgabenfeld der Informationstechnik berücksichtigt.
Die Kompetenzen wurden in Anlehnung an das von Behm-Steidel im Rahmen ihrer
Dissertation entwickelte Kompetenzprofil für Spezialbibliothekare201 verschiedenen Bereichen zugeordnet. Dieses Kompetenzmodell bietet sich deshalb an, da es die Erfassung der Kompetenzen im bibliothekarischen Berufsfeld ermöglicht, aber auch auf die
genannten Kompetenzen in den Stellenanzeigen für Medienpädagog:innen anwendbar

Vgl. Kerstin Keller-Loibl und Susanne Brandt, Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken,
Praxiswissen (Berlin: De Gruyter, 2015), 1.
200 Vgl. Wildeisen, „Rettung in Sicht?!,“ 119.
201 Vgl. Behm-Steidel, „Kompetenzen für Spezialbibliothekare“.
199
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ist. Behm-Steidel unterteilt ihr Kompetenzmodell in mehrere Teilkompetenzen202, von denen diejenigen, welche für die vorliegende Auswertung der Stellenanzeigen relevant
sind, hier vorgestellt werden:
Die methodisch-fachliche Kompetenz stellt als Fachqualifikation die Bedingung für die
Ausübung der berufsspezifischen Tätigkeiten dar.203 Im Falle der vorliegenden Analyse
sind dies, aufgrund des oftmals gemischten Profils der Stellenanzeigen, sowohl bibliothekarische als auch medienpädagogische Kompetenzen.
Die IT-Kompetenz umfasst sämtliche Kenntnisse in Bezug auf die Anwendung der Datenverarbeitung sowie Kenntnisse der Informations- und Kommunikationstechnologie.204
Die Managementkompetenz beinhaltet Kenntnisse der Betriebswirtschaft, der Personalführung, des Qualitätsmanagements und im Marketing.205
Die personale Kompetenz wird weiter unterteilt in die Aspekte Selbstkompetenz, welche
die „Fähigkeit zum selbstverantwortlichen Handeln“206 beschreibt sowie den Aspekt der
sozialen Kompetenz, die als Fähigkeit beschrieben wird „zu anderen Personen Kontakte
zu unterhalten und mit ihnen positiv zu interagieren.“207
Weitere Kompetenzen, die Behm-Steidel in ihrem Kompetenzprofil erläutert, sind die
Wissenschaftskompetenz und die unternehmensbezogene Kompetenz. Diese wurden
bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da sie vor allem für die Berufsgruppe der Spezialbibliothekar:innen relevant sind. Neben der Auswertung der qualitativen Variablen,
welche die in den Stellenanzeigen genannten Aufgaben und Kompetenzanforderungen
umfassen, wurden auch die quantitativen Variablen betrachtet. Diese enthalten neben
der Gesamtzahl der Stellenanzeigen auch die Entwicklung der Stellenanzeigenanzahl
über den Untersuchungszeitraum hinweg. Um einen Eindruck davon zu gewinnen, welcher Größenordnung Bibliotheken hauptsächlich zuzuordnen sind, die Stellenanzeigen
für Fachkräfte im Bereich der Medienpädagogik inserieren, wurde außerdem der Versuch unternommen die Bibliotheken anhand ihrer dbv-Sektionen zu analysieren. Bei den

Die Differenzierung von Kompetenzen in einem Kompetenzmodell ist nicht auf die Arbeit von
Behm-Steidel zurückzuführen, sondern stellt ein zentrales Instrument in der Personalwirtschaft, aber auch im Bildungswesen dar. Die einzelnen Modelle unterscheiden sich vor allem
hinsichtlich der Benennungen der Teilkompetenzen. Neben der Einteilung von Roth (1971)
in die Bereiche Selbst-, Sozial und Sachkompetenz oder der Differenzierung von Mudra
(2004) in Persönlichkeits-, Sozial-, sowie Fach- und Methodenkompetenz, ist auch der Kompetenzatlas von Heyse und Erpenbeck (2004) bekannt, der neben der personalen Kompetenz, der sozial-kommunikativen Kompetenz und der Fach- und Methodenkompetenz auch
die Aktivitäts- und Handlungskompetenz unterscheidet. Vgl. Michael Gessler, „Das
Kompetenzmodell.“ In Handbuch Personalentwicklung: Die Praxis der Personalbildung,
Personalförderung und Arbeitsstrukturierung, hrsg. v. Reiner Bröckermann und Michael
Müller-Vorbrüggen, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage (Stuttgart: Schäffer-Poeschel
Verlag, 2010).
203 Vgl. Behm-Steidel, „Kompetenzen für Spezialbibliothekare“, 212.
204 Vgl. ebd., 230.
205 Vgl. ebd., 235 – 239.
206 Ebd., 254.
207 Ebd., 254.
202
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stellenausschreibenden Institutionen, die im Rahmen der Stellenanzeigenanalyse betrachtet wurden, handelt es sich ausschließlich um öffentliche Bibliotheken. Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) gliedert diese in die vier verschiedenen Sektionen 1, 2,
3a und 3b, die wie folgt definiert werden:
Sektion 1 des dbv umfasst die größten öffentlichen Bibliotheken und Bibliothekssysteme, gegenwärtig besteht die Sektion aus 20 Mitgliedern. Sie vertritt Einrichtungen,
welche in Städten mit über 400.000 Einwohner:innen liegen.208
Sektion 2 umfasst öffentliche Bibliotheken und Bibliothekssysteme für Versorgungsbereiche zwischen 100.000 und 400.000 Einwohner:innen. Aktuell besteht die Sektion 2
aus insgesamt 86 Mitgliedern.209
Sektion 3a besteht aus öffentlichen Bibliotheken und Bibliothekssystemen mit Versorgungsgebieten zwischen 50.000 bis 100.000 Einwohner:innen sowie Landkreisen mit
bibliothekarischen Einrichtungen. Aktuell besteht die Sektion aus 101 Mitgliedern.210
Sektion 3b umfasst öffentliche Bibliotheken und Bibliothekssysteme mit Versorgungsbereichen bis zu 50.000 Einwohner:innen sowie Landkreise mit bibliothekarischen Einrichtungen. Aktuell besteht die Sektion aus 1164 Mitgliedern.211
Von den 76 medienpädagogischen Stellenanzeigen, die im Rahmen der Analyse betrachtet wurden, sind 32 Stellenanzeigen (42,1%) von Bibliotheken der Sektion 2 ausgeschrieben worden. 22 Stellenanzeigen (28,9%) von Bibliotheken der Sektion 3b, 15 Stellenanzeigen (19,7%) sind Bibliotheken der Sektion 3a zuzuordnen und 7 Stellenanzeigen (9,2%) wurden von Bibliotheken der Sektion 1 inseriert.
Es lässt sich anhand der Auswertung vermuten, dass vor allem die größeren Bibliotheken der Sektionen 1 und 2 auf der Suche nach medienpädagogischen Fachkräften sind,
wenn man die Ergebnisse im Verhältnis zur Mitgliederanzahl der einzelnen Sektionen
betrachtet. Da einige Bibliotheken mehrere Stellenanzeigen ausgeschrieben haben und
der dbv außerdem Stadtteilbibliotheken teilweise derselben Sektion wie die Hauptstelle,
teilweise aber auch kleineren Sektionen zuordnet, hat sich das Kriterium der dbv-Sektionen für die Analyse als nicht belastbar erwiesen. Aufgrund der genannten Schwierigkeiten wird die erwähnte Untersuchung nicht im Ergebnisteil dargestellt, es konnte jedoch eine Tendenz hinsichtlich der Größenordnung von Bibliotheken, die auf der Suche
nach medienpädagogischen Fachkräften sind, aufgezeigt werden.

Die Informationen zur Anzahl der Mitglieder der einzelnen Fachgruppen sind der statistischen Übersicht des dbv entnommen, die Informationen über die Größe entstammen den
einzelnen Fachgruppenseiten des dbv. Vgl. Deutscher Bibliotheksverband e.V., „Statistik:
Mitglieder im dbv.“ Zuletzt geprüft am 15.05.2021,
https://www.bibliotheksverband.de/mitglieder/mitgliederdaten/statistik.html; Deutscher
Bibliotheksverband e.V., „Sektionen.“ Zuletzt geprüft am 15.05.2021,
https://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/sektionen.html.
209 Vgl. ebd.
210 Vgl. ebd.
211 Vgl. ebd.
208

40

3.5

Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die Erkenntnisse dar, welche sich aus der quantitativen und der
qualitativen Analyse der Stellenanzeigen ergeben haben.
Im Folgenden wird dabei zunächst die Gesamtzahl der ausgewerteten Stellenanzeigen
sowie die Entwicklung der Stellenanzeigenzahl im jährlichen Verlauf des Untersuchungszeitraums dargestellt. Im Weiteren werden die Ergebnisse der qualitativen Analyse der Aufgaben und der Kompetenzen, unterteilt in verschiedene Aufgabenbereiche
sowie Teilkompetenzen, dargelegt.

Anzahl der Stellenanzeigen
Unter Einhaltung der beschriebenen Kriterien und nach der Aussortierung von Dubletten,
stand eine Gesamtzahl von 76 Stellenanzeigen zur Auswertung zur Verfügung. Von diesen 76 Stellenausschreibungen richteten sich insgesamt 20 Anzeigen bereits im Titel
ausschließlich an Medienpädagog:innen. Die übrigen 56 Inserate richten sich entweder
an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen gleichermaßen oder verwenden allgemeinere Bezeichnungen wie beispielsweise „Stelle im medienpädagogischen Bereich“
oder „medienpädagogische Fachkraft“. Teilweise richteten sich die Stellenanzeigen
auch an Bibliothekspädagog:innen oder Medienpädagog:innen gleichermaßen.
Es soll im Weiteren zunächst die Gesamtheit der Stellenanzeigen betrachtet werden,
bevor bei der Ergebnisdarstellung der Aufgaben und der Kompetenzen eine Unterscheidung zwischen Stellenanzeigen, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten und solchen Ausschreibungen, die sich potenziell an beide Berufsgruppen richten,
unternommen wird. Das Stellenanzeigenarchiv reicht bis November 2016 zurück, jedoch
konnte für die letzten beiden Monate des Jahres 2016 keine Anzeige gefunden werden,
die den Inklusionskriterien entsprach. Im Jahr 2017 konnten zwei für die Untersuchung
relevante Stellenanzeigen gefunden werden. 2018 waren es bereits 13 Stellenanzeigen.
Im Jahr 2019 waren es 29 und im Jahr 2020 konnten 26 Stellenausschreibungen ausgemacht werden. Für das erste Quartal des Jahres 2021 waren es insgesamt sechs
Inserate.
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Abbildung 2 verdeutlicht die jährliche Entwicklung der Anzahl der Stellenangebote im
Untersuchungszeitraum 2017 bis einschließlich März 2021.

Anzahl Stellenangebote pro Jahr
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Abbildung 2: Anzahl der Stellenangebote pro Jahr
Zwar kann die vorliegende Stichprobe an Stellenanzeigen nicht als repräsentativ betrachtet werden, dennoch lässt die Entwicklung der Stellenanzeigen eine gewisse Tendenz hinsichtlich des Bedarfs an Fachkräften für medienpädagogische Aufgaben in Öffentlichen Bibliotheken vermuten.
Ab dem Jahr 2019 ist eine deutliche Zunahme an Stellenanzeigen zu beobachten. Der
starke Anstieg an Stellenanzeigen im Jahr 2019 ist möglicherweise auf die bereits erwähnte Kooperation zwischen BiblioJobs und OpenBiblioJobs sowie die Entscheidung
des bibliothekarischen Berufsfeldes, Stellenanzeigen fortan zentral über OpenBiblioJobs
zu veröffentlichen, zurückzuführen. Es gilt außerdem zu berücksichtigen, dass man für
eine höhere Repräsentativität der Ergebnisse vor April 2019, zusätzlich auch die Stellenausschreibungen der Mailingliste ForumÖB212 hätte betrachten müsste, da es sich
dabei ebenfalls um eine relevante Quelle für Stellenanzeigen gehandelt hat und hier im
Untersuchungszeitraum eventuell auch medienpädagogische Stellen in öffentlichen Bibliotheken ausgeschrieben worden sind.

212

Bei ForumÖB handelt es sich um eine Mailingliste, die am 08.11.1995 am Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) gegründet wurde. Sie dient als Kommunikationsplattform für öffentliche Bibliotheken. Für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen verweist die Mailingliste seit dem 01. April 2019 ebenfalls auf OpenBiblioJobs. Vgl. hbz Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, „Forumoeb Infoseite.“
Zuletzt geprüft am 03.06.2021, https://listen.hbz-nrw.de/mailman/listinfo/forumoeb.
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Aufgaben
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse, der in den Stellenanzeigen genannten Aufgaben präsentiert. Die einzelnen Aufgaben wurden verschiedenen Tätigkeitsfeldern zugeordnet. Die Häufigkeit der Nennungen wird in absoluten Zahlen sowie in Prozent angegeben. Es werden zunächst die Ergebnisse der Aufgabenauswertung der Stellenanzeigen dargestellt, die sich an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen gleichermaßen richten (n = 56). Anschließend werden die genannten Aufgabenfelder der Stellenanzeigen, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten (n = 20) präsentiert. Ebenso wird bei der Darstellung der Ergebnisse der genannten Kompetenzanforderungen verfahren.
Tabelle 2: Häufigkeiten der Aufgaben in Stellenanzeigen, die sich an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen richten (n = 56)
Bezeichnung Aufgabenbereiche

Anzahl Anzeigen
absolut

Anzahl Anzeigen
relativ

Auskunfts- und Beratungsdienst

50

89,2%

Bestandsmanagement / -vermittlung

32

57,1%

Bibliotheksführungen

25

44,6%

Lektorat

25

44,6%

Leseförderung

19

33,9%

Schulungen / Fortbildungen

19

33,9%

Fernleihe

2

3,5%

Einstellen / Regalordnung

2

3,5%

Medienpräsentation

1

1,7%

Zeitschriftenverwaltung

1

1,7%

Allgemeine Veranstaltungsarbeit

33

58,9%

Medienpädagogische Angebote / Veranstaltungen

24

42,8%

Angebote zur Medienkompetenzvermittlung

22

39,2%

Angebote zur Informationskompetenzvermittlung

19

33,9%

16

28,5%

11

19,6%

Entwicklung neuer Angebote

11

19,6%

Angebote im Bereich Makerspace

10

17,8%

Allgemeine Projektarbeit

9

16,0%

Entwicklung pädagogischer Konzepte

8

14,2%

Angebote im Bereich Gaming

6

10,7%

Konzeption / Durchführung Bildungsangebote

5

8,9%

Angebote im Bereich MINT

4

7,1%

Konzeption / Durchführung Workshops

3

5,3%

Konzeption / Durchführung interkulturelle Angebote

2

3,5%

Bibliotheks- und Informationsmanagement

Veranstaltungs- und Programmarbeit

Bibliothekspädagogische Angebote / Veranstaltungen
Erstellung didaktischer Materialien / Methodenkataloge
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Angebote im Bereich Coding / Robotik

1

1,7%

Pädagogische Beratung / Sprechstunde

1

1,7%

Konzeption / Durchführung Kunstausstellungen

1

1,7%

Konzeption / Durchführung Musikangebote

1

1,7%

Netzwerkarbeit / Kooperation Bildungspartner:innen

40

71,4%

Öffentlichkeitsarbeit

23

41,0%

Marketing

2

3,5%

Leitung / Führungsaufgaben

14

25,0%

Finanzmanagement / Drittmittelakquise

11

19,6%

konzeptionelle / strategische Weiterentwicklung

8

14,2%

Projektmanagement

2

3,5%

Qualitätsmanagement

1

1,7%

Implementierung / Betreuung Endgeräte

5

8,9%

Websitepflege

4

7,1%

Technischer Support

3

5,3%

Softwareauswahl

2

3,5%

Softwareadministration

2

3,5%

Entwicklung technischer Konzepte

2

3,5%

Betreuung der Online-Bibliothek

2

3,5%

Einführung / Betreuung RFID

1

1,7%

Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit

Management

Informationstechnik

Tabelle 3: Häufigkeiten der Aufgaben in Stellenanzeigen, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten. (n = 20)
Bezeichnung Aufgabenbereiche

Anzahl Anzeigen

Anzahl Anzeigen

absolut

relativ

Auskunfts- und Beratungsdienst

16

80,0%

Leseförderung

10

50,0%

Schulungen / Fortbildungen

8

40,0%

Lektorat

5

25,0%

Bestandsmanagement / -vermittlung

4

20,0%

Bibliotheksführungen

2

10,0%

Medienpräsentation

1

5,0%

Medienpädagogische Angebote / Veranstaltungen

15

75,0%

Entwicklung pädagogischer Konzepte

11

55,0%

Angebote im Bereich Makerspace

10

50,0%

Angebote zur Medienkompetenzvermittlung

8

40,0%

Entwicklung neuer Angebote

7

35,0%

Angebote im Bereich Gaming

6

30,0%

Bibliotheks- und Informationsmanagement

Veranstaltungs- und Programmarbeit
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Allgemeine Veranstaltungsarbeit

5

25,0%

Erstellung didaktischer Materialien / Methodenkataloge

5

25,0%

5

25,0%

Allgemeine Projektarbeit

4

20,0%

Angebote im Bereich Coding / Robotik

3

15,0%

Konzeption / Durchführung Bildungsangebote

3

15,0%

Angebote zur Informationskompetenzvermittlung

2

10,0%

Bibliothekspädagogische Angebote / Veranstaltungen

2

10,0%

Pädagogische Beratung / Sprechstunde

1

5,0%

Netzwerkarbeit / Kooperation Bildungspartner:innen

16

80,0%

Öffentlichkeitsarbeit

10

50,0%

Gremienarbeit

3

15,0%

Communitybuilding

1

5,0%

Finanzmanagement / Drittmittelakquise

3

15,0%

konzeptionelle / strategische Weiterentwicklung

2

10,0%

Projektmanagement

1

5,0%

Leitungs- / Führungsaufgaben

1

5,0%

Implementierung / Betreuung Endgeräte

6

30,0%

Softwareauswahl

4

20,0%

Websitepflege

2

10,0%

Datenbankeinrichtung / -pflege

2

10,0%

Technischer Support

1

5,0%

Softwareadministration

1

5,0%

Angebote im Bereich MINT

Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit

Management

Informationstechnik

Bei den Aufgaben zeigt sich, dass in den Stellenanzeigen, die sich an beide Berufsgruppen richten, ein höherer Anteil an Tätigkeiten aus dem Feld des Bibliotheks- und Informationsmanagement gefordert wird. Vor allem die Kategorie Bestandsmanagement und
Bestandsvermittlung, welche die Aufgabenbereiche Erwerbung und Erschließung von
Medien beinhaltet, spielt hier eine deutlich größere Rolle und wird in über der Hälfte der
Anzeigen für beide Berufsgruppen genannt. Tätigkeiten, wie das Einstellen von Medien
oder die Mitarbeit in den Abteilungen Fernleihe und Zeitschriftenverwaltung finden sich
nur in Ausschreibungen, die sich an beide Berufsgruppen richten, machen hier aber insgesamt nur einen geringen Anteil aus. Die Mitarbeit im Auskunftsdienst sowie die Beratung von Nutzer:innen und Mitarbeiter:innen der Bibliothek ist die am häufigsten genannte Kategorie aus dem Bereich des Bibliotheks- und Informationsmanagements und
wird somit auch regelmäßig in Anzeigen gefordert, die sich nur an Medienpädagog:innen
richten. Auch die Übernahme eines Lektorats wird in etwa einem Viertel der Anzeigen
verlangt. Im Bereich der Veranstaltungs- und Programmarbeit ist die häufigste Nennung,
bei den Stellenanzeigen, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten, die
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Konzeption und Durchführung von medienpädagogischen Veranstaltungen. Die Entwicklung von Konzepten für die pädagogische Arbeit in der Bibliothek wird hier in etwa
der Hälfte der Anzeigen gefordert, ebenso wie die Konzeption und Durchführung von
Angeboten für den Makerspace der Bibliothek. Die Konzeptentwicklung sowie die Makerspace-Angebote haben bei den gemischten Stellenanzeigen einen deutlich geringeren Anteil. Hier wurde zunächst die allgemeine Veranstaltungsarbeit, aber auch die medienpädagogische Veranstaltungsarbeit als zukünftiges Arbeitsfeld genannt. Angebote
zur Informationskompetenzvermittlung sowie bibliothekspädagogische Angebote spielen hier eine größere Rolle als bei den Ausschreibungen nur für Medienpädagog:innen.
Die Netzwerkarbeit und die Kooperation mit Bildungspartner:innen – in erster Linie mit
den umliegenden Schulen – ist ein zentraler Aufgabenbereich, der in beiden Ausschreibungsformen genannt wird. Auch Öffentlichkeitsarbeit ist ein häufig genannter Punkt in
allen Stellenanzeigen. Die Mitarbeit in Gremien findet nur in den Stellenanzeigen für Medienpädagog:innen Erwähnung. Dafür wird die Übernahme von Leitungs- und Führungsaufgaben eher in den Inseraten für beide Berufsgruppen gefordert und macht ein Viertel
der Anzeigen aus. Aufgaben im Bereich IT wurden insgesamt eher selten genannt, hier
wird vor allem die Einrichtung und Betreuung von Endgeräten, die Websitepflege oder
die Auswahl geeigneter Software erwartet. Weitere Aufgaben, die in den Stellenanzeigen erwähnt wurden, waren das Führen und Warten eines Fahrzeugs, das Halten von
Vorträgen und Präsentationen, der Besuch von Messen, die Organisation und Koordination eines Zustelldienstes, die Betreuung von Auszubildenden und Praktikant:innen,
die Personalvertretung sowie die Verantwortlichkeit für den Bereich Arbeitsschutz in der
Bibliothek.

Kompetenzanforderungen
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Auswertung, der in den Stellenanzeigen geforderten Kompetenzen, dargestellt.
Tabelle 4: Häufigkeiten der Kompetenzen in Stellenanzeigen, die sich an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen richten (n = 56)
Bezeichnung Aufgabenbereiche

Anzahl Anzeigen

Anzahl Anzeigen

absolut

relativ

20

35,7%

Kenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit

16

28,5%

medienpädagogische Kenntnisse / Fähigkeiten

13

23,2%

Kenntnisse aktueller Medientrends / Medienmarkt

13

23,2%

bibliothekspädagogische Kenntnisse

10

17,8%

Methodisch-fachliche Kompetenzen
Didaktische Kenntnisse / Kenntnisse in der Vermittlung213

213
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Medienkompetenz

9

16,0%

Kenntnisse bibliothekarischer Geschäftsgänge

5

8,9%

Kenntnisse im Bereich Leseförderung

5

8,9%

Kenntnisse im Bereich Veranstaltungsarbeit

3

5,3%

Rechtskenntnisse

2

3,5%

Informationskompetenz / Recherchekompetenz

1

1,7%

Musiktheoretische Kenntnisse

1

1,7%

Kommunikationsfähigkeit / Kontaktfreude

40

71,4%

Team- und Kooperationsfähigkeit

39

69,6%

Kunden- und Serviceorientierung

34

60,7%

Flexibilität

30

53,5%

Selbstständigkeit / Eigenverantwortung

30

53,5%

Leistungsbereitschaft / Motivation / Engagement

29

51,7%

Belastbarkeit

24

42,8%

Veränderungsbereitschaft / Innovationsfähigkeit

23

41,0%

Kreativität

22

39,2%

Freude / Geschick im Umgang mit Kindern

19

33,9%

Lernbereitschaft / Weiterbildungsbereitschaft

16

28,5%

Technikaffinität

13

23,21%

Selbstbewusstsein / Durchsetzungsvermögen

11

19,6%

Zuverlässigkeit / strukturiertes Arbeiten

8

14,2%

Sozialkompetenz

8

14,2%

Verantwortungsbewusstsein

7

12,5%

Interkulturelle Kompetenz

6

10,7%

Ausdrucksfähigkeit / Präsentationsfähigkeit

6

10,7%

Konfliktfähigkeit / Problemlösekompetenz

5

8,9%

Entscheidungsfähigkeit / Urteilsvermögen

5

8,9%

Zielorientierung

4

7,1%

Freundliches Auftreten

4

7,1%

Auffassungsgabe

3

5,3%

Glaubwürdigkeit / Authentizität

2

3,5%

Allgemeinbildung

1

1,7%

Gender- / Diversitykompetenz

1

1,7%

Organisationsfähigkeit

21

37,5%

Konzeptionelles Denken und Handeln

6

10,7%

Projektmanagement

3

5,3%

Zeitmanagement

3

5,3%

Qualitätsmanagement

2

3,5%

Wirtschaftliches Handeln

2

3,5%

Strategisches / analytisches Denken und Handeln

2

3,5%

Allgemeine IT-Kenntnisse

29

51,7%

Kenntnisse Bibliothekssoftware /-systeme

13

23,2%

Personale Kompetenzen

Managementkompetenzen

IT-Kompetenzen
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Tabelle 5: Häufigkeiten der Kompetenzen in Stellenanzeigen, die sich ausschließlich an
Medienpädagog:innen richten (n = 20)
Bezeichnung Aufgabenbereiche

Anzahl Anzeigen

Anzahl Anzeigen

absolut

relativ

13

65,0%

Kenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit

11

55,0%

medienpädagogische Kenntnisse / Fähigkeiten

7

35,0%

Kenntnisse aktueller Medientrends / Medienmarkt

7

35,0%

Rechtskenntnisse

5

25,0%

Kenntnisse im Bereich Leseförderung

4

20,0%

Verwaltungskenntnisse

4

20,0%

Kenntnisse im Bereich Veranstaltungsarbeit

4

20,0%

Netzwerkarbeit

3

15,0%

Medienkompetenz

2

10,0%

Kenntnisse bibliothekarischer Geschäftsgänge

2

10,0%

Informationskompetenz / Recherchekompetenz

2

10,0%

Gaming

2

10,0%

bibliothekspädagogische Kenntnisse

1

5,0%

Kommunikationsfähigkeit / Kontaktfreude

18

90,0%

Selbstständigkeit / Eigenverantwortung

17

85,0%

Leistungsbereitschaft / Motivation / Engagement

16

80,0%

Kunden- und Serviceorientierung

15

75,0%

Team- und Kooperationsfähigkeit

15

75,0%

Belastbarkeit

8

40,0%

Lernbereitschaft / Weiterbildungsbereitschaft

8

40,0%

Zuverlässigkeit / strukturiertes Arbeiten

7

35,0%

Gender- / Diversitykompetenz

7

35,0%

Ausdrucksfähigkeit / Präsentationsfähigkeit

6

30,0%

Flexibilität

6

30,0%

Interkulturelle Kompetenz

6

30,0%

Veränderungsbereitschaft / Innovationsfähigkeit

5

25,0%

Kreativität

5

25,0%

Technikaffinität

5

25,0%

Entscheidungsfähigkeit / Urteilsvermögen

4

20,0%

Zielorientierung

4

20,0%

Selbstbewusstsein / Durchsetzungsvermögen

3

15,0%

Konfliktfähigkeit / Problemlösekompetenz

3

15,0%

Methodisch-fachliche Kompetenzen
Didaktische Kenntnisse / Kenntnisse in der Vermittlung214

Personale Kompetenzen

214
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Sozialkompetenz

3

15,0%

Freude / Geschick im Umgang mit Kindern

3

15,0%

Verantwortungsbewusstsein

2

10,0%

Allgemeinbildung

2

10,0%

Freundliches Auftreten

1

5,0%

Organisationsfähigkeit

7

35,0%

Konzeptionelles Denken und Handeln

6

30,0%

Finanzmanagement

4

20,0%

Qualitätsmanagement

4

20,0%

Projektmanagement

2

10,0%

Wirtschaftliches Handeln

2

10,0%

Strategisches / analytisches Denken und Handeln

2

10,0%

Allgemeine IT-Kenntnisse

11

55,0%

Kenntnisse Bibliothekssoftware /-systeme

4

20,0%

Softwareadministration

2

10,0%

Web 2.0-Technologie

1

5,0%

Managementkompetenzen

IT-Kompetenzen

Bei den Kompetenzanforderungen zeigt sich im Bereich der methodisch-fachlichen
Kompetenzen, dass sowohl bei den Stellenanzeigen für beide Berufsgruppen als auch
bei den Anzeigen nur für Medienpädagog:innen in erster Linie didaktische Kenntnisse
vorausgesetzt werden, diese in den Anzeigen ausschließlich für Medienpädagog:innen
aber insgesamt häufiger gefordert werden. Hier wurde primär die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz genannt. Auch medienpädagogische Kenntnisse und
Fähigkeiten, Kenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit und der neusten Medientrends sowie
ein Überblick über den Medienmarkt sind den zukünftigen Arbeitgeber:innen wichtig.
Während medienpädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten bei den Stellenanzeigen
ausschließlich für Medienpädagog:innen eher verlangt werden, spielen bibliothekspädagogische Kenntnisse in den Anzeigen für beide Berufsgruppen eine etwas größere Rolle.
Insgesamt dominieren bei den Kompetenzanforderungen die personalen Kompetenzen
bei beiden Ausschreibungsformen deutlich. Die geforderten Kompetenzen unterscheiden sich dabei nur geringfügig zwischen den beiden Ausschreibungsvarianten. Hier
kommt es den Bibliotheken vor allem auf eine gute Team- und Kooperationsfähigkeit
sowie eine ausgesprochene Kommunikations- und Kontaktfreude der Bewerber:innen
an. Auch eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine hohe
Kunden- und Serviceorientierung sind häufig genannte Attribute. Im Bereich Management wird vor allem auf eine gute Organisationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur konzeptionellem Denken und Handeln Wert gelegt. Die geforderte IT-Kompetenz, über die die
Bewerber:innen verfügen sollen, beschränkt sich auf allgemeine Anwendungskenntnisse und wird in etwa der Hälfte der Anzeigen vorausgesetzt, nur wenige Bibliotheken
fordern hier Kenntnisse in einer speziellen Bibliothekssoftware. Weitere Punkte, die in
den Stellenanzeigen unter der Rubrik Kompetenzen aufgeführt wurden, waren die
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Bereitschaft zu Spät- und Samstagsdiensten, Berufserfahrung, der Besitz eines Führerscheins, Sprachkenntnisse sowie eine Ausbildung zur Ersthelfer:in.

Fazit
Insgesamt konnte eine Gesamtzahl von 76 Stellenanzeigen im Untersuchungszeitraum
analysiert werden. Von 2017 bis 2019 ist ein starker Anstieg an Stellenanzeigen zu verzeichnen, der – wie in Kapitel 3.5 bereits erwähnt – auf mehrere mögliche Gründe zurückgeführt werden kann. Im Jahr 2020 sinkt die Anzahl an Stellenausschreibungen jedoch bereits wieder leicht ab. Ein zunehmender Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften in öffentlichen Bibliotheken kann deshalb lediglich vermutet werden.
Von den 76 Stellenanzeigen, richten sich 20 Anzeigen ausschließlich an Medienpädagog:innen. 56 Stellenanzeigen sprechen im Titel entweder Medienpädagog:innen oder
Bibliothekar:innen gleichermaßen an oder verwenden allgemeinere Formulierungen. In
der vorliegenden Untersuchung wurden ausschließlich Stellenanzeigen von öffentlichen
Bibliotheken berücksichtigt. Durch weitere Untersuchungen könnte festgestellt werden,
ob und in welchem Umfang an wissenschaftlichen Bibliotheken ebenfalls ein Bedarf an
medienpädagogischen Fachkräften besteht. Außerdem könnten durch eine größere
Stichprobe und den Einbezug weiterer Publikationskanäle möglicherweise aussagekräftigere Ergebnisse gewonnen werden. Des Weiteren kann anhand der Stellenanzeigenanalyse nicht gezeigt werden, in welchem Umfang an öffentlichen Bibliotheken medienpädagogische Fachkräfte eingestellt werden oder mit welchen Berufsgruppen die Stellenanzeigen letztendlich besetzt worden sind.
Entsprechend der häufig gewählten Stellenbezeichnung „Medienpädagoge oder Bibliothekar (m/w/d) gesucht“, finden sich in den Stellenausschreibungen für beide Berufsgruppen bei den gelisteten Aufgaben einerseits klassische bibliothekarische Tätigkeiten
aber auch Aufgaben aus dem Feld der Medienpädagogik. Auch die Veranstaltungs- und
Programmarbeit ist bei beiden Ausschreibungsformen ein zentraler Aufgabenbereich.
Tätigkeiten im Bereich Management und IT wurden ebenfalls in den Stellenanzeigen
erwähnt, machen aber insgesamt nur einen geringen Teil der Aufgaben aus. Wie zu
erwarten war, werden in den Stellenanzeigen, die sich potenziell an beide Berufsgruppen richten, insgesamt mehr bibliothekarische Aufgaben gefordert als in den Stellenanzeigen, die sich ausschließlich an Medienpädagog:innen richten. Vor allem die Aufgaben
des Bestandmanagements, wie die Erschließung und Erwerbung von Medien, spielen
hier eine deutlich größere Rolle. Auch das Einstellen von Medien, die Mitarbeit in der
Fernleihe und der Zeitschriftenverwaltung werden nur hier genannt. Dennoch werden
auch in den Stellenanzeigen ausschließlich für Medienpädagog:innen einige Aufgaben
aus dem bibliothekarischen Aufgabenfeld verlangt.
Bei den Kompetenzanforderungen dominieren die personalen Kompetenzen. Hier konnten nur geringe Unterschiede zwischen den beiden Stellenanzeigenformen festgestellt
werden. Im methodisch-fachlichen Bereich sind neben didaktischen und medienpädagogischen Kenntnissen auch Erfahrungen und Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit
bedeutend. Im Bereich der IT-Kompetenz wurden nur selten Kenntnisse gefordert, die
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über die Bedienung von Standardsoftware, wie Office-Anwendungen hinausgehen. Nur
wenige Bibliotheken fordern von den Bewerber:innen Kenntnisse in einer bestimmten
Bibliothekssoftware. Genannt wurden hier die Software Bibliotheca, aDIS, LMS Cloud,
BIBDIA und WinBIAP. Kompetenzen im Bereich Management oder der Betriebswirtschaftslehre spielen eine zu vernachlässigende Rolle. Insgesamt konnte durch die Stellenanzeigenanalyse gezeigt werden, dass sich sowohl die genannten Aufgabenfelder
als auch die geforderten Kompetenzen in beiden Ausschreibungsformen sehr divers gestalten.
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4

Expert:inneninterviews

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf den Aufgabenbereichen von Fachkräften für
medienpädagogische Aufgaben in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland sowie den
Anforderungen, welche von Seiten der Bibliotheken an diese gestellt werden. Ein wichtiger Bezugspunkt zur Beantwortung der Fragestellungen sind somit Personen, die
selbst eine medienpädagogische Stelle in einer öffentlichen Bibliothek ausfüllen. Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt sind Personen, die aktuell Fachkräfte im Bereich der Medienpädagogik in ihren Bibliotheken beschäftigen oder auf der Suche nach Personen für
medienpädagogische Aufgaben sind.
Die Klärung der Forschungsfragen erforderte somit die Interaktion mit Personen aus der
Berufspraxis, weshalb das Expert:inneninterview als Methode der qualitativen Sozialforschung zum Einsatz kam. Dieses Kapitel gibt Einsicht in die methodische Vorgehensweise bei der Durchführung und Auswertung der Interviews.

4.1

Datenerhebung

Um die qualitativen Daten für die vorliegende Arbeit zu erheben, wurden insgesamt
sechs Interviews durchgeführt. Das Expert:inneninterview stellt ein Instrument der empirischen Sozialforschung dar, das als eine Sonderform des Leitfadeninterviews betrachtet
werden kann.215 Leitfadengestützte Interviews zeichnen sich dadurch aus, dass sie den
Gesprächsverlauf mithilfe eines Leitfadens gestalten. Expert:inneninterviews sind dabei
„über die spezielle Zielgruppe der Interviewten und über das besondere Forschungsinteresse an Expertenwissen als besondere Art von Wissen bestimmt.“216
Wem dabei der Status als Expert:in zukommt, ist in der Literatur zur Methode umstritten
und hängt wesentlich vom individuellen Forschungsvorhaben ab. Die vorliegende Untersuchung orientiert sich an der Definition von Przyborski und Wohlrab-Sahr, die Expert:innen als Personen beschreiben „die über ein spezifisches Rollenwissen verfügen, solches zugeschrieben bekommen und eine darauf basierende besondere Kompetenz für
sich selbst in Anspruch nehmen.“217 Dieses spezifische Wissen ist häufig mit der Berufsrolle oder mit einem besonderen außerberuflichen Engagement verbunden.218
Das Expert:inneninterview kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn es darum geht die
„Perspektive von Experten auf Prinzipien des Sachverhalts bzw. auf Sachlogiken, auf

Vgl. Bernd Blöbaum, Daniel Nölleke und Andreas M. Scheu, „Das Experteninterview in der
Kommunikationswissenschaft.“ In Handbuch nicht standardisierte Methoden in der
Kommunikationswissenschaft, hrsg. v. Stefanie Averbeck-Lietz und Michael Meyen
(Springer VS, 2016), 176.
216 Cornelia Helfferich, „Leitfaden- und Experteninterviews.“ In Handbuch Methoden der
empirischen Sozialforschung (Springer VS, Wiesbaden, 2019), 670.
217 Aglaja Przyborski und Monika Wohlrab-Sahr, Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch,
4., erweiterte Auflage, Lehr- und Handbücher der Soziologie (München: Oldenbourg Verlag,
2014), 119.
218 Vgl. Ebd.
215
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Probleme und ihre Ursachen, auf Lösungen und ihre Konsequenzen in Erfahrung zu
bringen.“219 Im Falle der vorliegenden Arbeit ist dies die Perspektive von Personen, die
medienpädagogisch in öffentlichen Bibliotheken tätig sind sowie die Perspektive von
Personen, die eine Bibliothek leiten, in der Fachkräfte für medienpädagogische Aufgaben aktuell beschäftigt sind. Für die vorliegende Bachelorarbeit wurde das Expert:inneninterview als geeignete Methode betrachtet, da bisher kaum verfügbare Datenquellen
zur Beantwortung der Forschungsfragen existieren. Außerdem konnten diese Fragen
nur unter Einbeziehung von Stimmen aus der Praxis beantwortet werden. Hier konnten
durch die persönliche Interviewsituation wesentlich detailreichere und tiefergehende Einsichten gewonnen werden, als dies beispielsweise bei einer Umfrage der Fall gewesen
wäre.

4.2

Auswahl der Expert:innen

Für die vorliegende Untersuchung wurden als Expert:innen zwei Medienpädagog:innen
und zwei Bibliothekar:innen befragt, welche in einer öffentlichen Bibliothek medienpädagogische Aufgaben übernehmen. Sowohl bei den befragten Medienpädagog:innen als
auch bei den Bibliothekar:innen waren die entscheidenden Kriterien für die Auswahl,
unter welcher Stellenbezeichnung die Personen in den jeweiligen Bibliotheken eingestellt worden sind und wie sie selbst ihren Beruf definieren.
Des Weiteren wurden zwei Leitungen von öffentlichen Bibliotheken interviewt. Ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl war, dass diese aktuell Fachkräfte im Bereich der
Medienpädagogik in ihrer Bibliothek beschäftigen und somit Auskunft über die Anforderungen, welche sie an diese stellen, geben können. Es wurden hier Personen angefragt,
die durch ihre Mitgliedschaft in einem Expert:innengremium einen besonderen Bezug
zum Forschungsgegenstand aufweisen. Außerdem wurden Personen angefragt, deren
Bibliothek in der Vergangenheit bereits eine Stellenanzeige veröffentlicht hat, die sich an
Bibliothekar:innen und Medienpädagog:innen gleichermaßen gerichtet hat. Das Auffinden der Personen erfolgte durch Internetrecherche sowie durch die Empfehlung Dritter.
Die ermittelten Personen wurden per Mail, per Telefon und über verschiedene SocialMedia-Plattformen kontaktiert. Es wurde der Hintergrund und das Ziel der Untersuchung
erläutert. Vor der Durchführung der Interviews wurde eine schriftliche Einverständniserklärung von allen Befragten unterzeichnet.
Bei Expertin A und Expertin B handelt es sich um Bibliothekarinnen, die medienpädagogisch in öffentlichen Bibliotheken tätig sind. Expertin A arbeitet in einer mittelgroßen
Stadtbibliothek der Sektion 2 und Expertin B arbeitet in einer Zweigstelle eines großen
Bibliothekssystems der Sektion 1. Die Expert:innen C und D arbeiten als Medienpädagog:innen in öffentlichen Bibliotheken der Sektion 2 bzw. der Sektion 3A. Expertin E und
F sind Leiterinnen von Stadtbibliotheken der Sektion 3A bzw. 3B. In beiden Bibliotheken
arbeiten aktuell Fachkräfte für medienpädagogische Aufgaben, wobei Expertin E selbst
219

Michaela Pfadenhauer, „Das Experteninterview.“ In Qualitative Marktforschung (Gabler,
2009), 459.
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medienpädagogische Aufgaben übernimmt. Expertin F hat bereits eine Stellenanzeige
ausgeschrieben, die sich an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen gleichermaßen richtet.

4.3

Entwicklung der Leitfäden

Expert:inneninterviews sind in der Regel eine spezielle Anwendungsform von leitfadengestützten Interviews, bei denen eine stärkere Strukturierung vorgesehen ist. Der Leitfaden beruht dabei auf der „bewussten methodologischen Entscheidung, eine maximale
Offenheit (die alle Möglichkeiten der Äußerungen zulässt) aus Gründen des Forschungsinteresses oder der Forschungspragmatik einzuschränken.“220 Durch den Einsatz eines
Leitfadens kann außerdem sichergestellt werden, dass alle Themenbereiche, die für die
Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind, auch tatsächlich im Interview angesprochen werden. Ein strukturierter Leitfaden ermöglicht es zudem, dass bei jedem Interview ähnliche Fragen gestellt und die gleichen Themen angesprochen werden,
wodurch eine bessere Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews und somit später eine
erleichterte Auswertung ermöglicht wird.221
Normalerweise liegt einer Untersuchung ein einziger Leitfaden für alle Interviews zugrunde. Im Fall der vorliegenden Arbeit sollte jedoch sowohl die Perspektive von Personen, die medienpädagogisch in öffentlichen Bibliotheken arbeiten, als auch die Perspektive von Bibliotheksleitungen betrachtet werden, weshalb für beide Gruppen leicht abgeänderte Leitfäden erstellt worden sind (siehe Anhang A). Die Leitfäden wurden auf Basis
der Forschungsfragen entwickelt und in jeweils drei verschiedene Themenblöcke mit
mehreren Hauptfragen unterteilt. Eine Einstiegsfrage und eine Schlussfrage gaben den
Rahmen vor, es wurde außerdem eine ergänzende bzw. optionale Frage mit aufgenommen. Außerdem wurde der Leitfaden den Teilnehmenden auf Wunsch bereits vor dem
Interview zugesendet.

4.4

Durchführung der Interviews

Die sechs Interviews wurden im Zeitraum 11.05 – 27.05.2021 über die Videokonferenzsysteme Zoom und GoToMeeting durchgeführt. Zum Zweck der späteren Transkription
wurden die Interviews mit der im Videokonferenzsystem integrierten Aufnahmefunktion
aufgezeichnet. Eine zusätzliche Sicherheitsaufnahme wurde mit einem Smartphone per
Android App (Samsung Voice Recorder) von den PC-Lautsprechern aufgezeichnet.
Die Durchführung der Interviews orientierte sich am Leitfaden, jedoch wurde die Reihenfolge der Fragen dem individuellen Gesprächsverlauf angepasst. Es wurde darauf geachtet, dass alle Fragen gestellt werden, teilweise ergaben sich im Gesprächsverlauf

Cornelia Helfferich, „Leitfaden- und Experteninterviews.“ In Handbuch Methoden der
empirischen Sozialforschung, 670.
221 Vgl. ebd., 675.
220
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aber auch zusätzliche Fragen, die im Leitfaden nicht vorgesehen waren und ergänzende
Informationen lieferten. Die Interviews dauerten zwischen 25 und 45 Minuten.

4.5

Transkription

Für die spätere Auswertung wurde eine wörtliche Transkription der Interviews angefertigt. Dies erfolgte möglichst zeitnah nach der jeweiligen Datenerhebung, wobei die Software amberscript222 zum Einsatz kam, die eine erste Rohfassung des Transkripts erstellt.
Diese Vorlage musste allerdings noch mehrfach überarbeitet werden, da die Software
große Schwierigkeiten mit Dialekt, undeutlicher Aussprache oder umgangssprachlichen
Ausdrücken hat. Die Priorität bei der Auswertung der Interviews liegt auf dem Inhalt und
nicht auf der Sprechweise der Interviewten, deshalb wurde die Transkription in normalem Schriftdeutsch erstellt. Außerdem ist dadurch eine gute Lesbarkeit gewährleistet und
das Transkript lässt „einen schnelleren Zugang zum Gesprächsinhalt zu.“223
Die Erstellung des Transkriptes orientierte sich an den Regeln von Dresing und Pehl für
eine einfache Transkription. Vorhandene Dialekte wurden ins Hochdeutsche übersetzt,
Stottern und Füllwörter wurden geglättet bzw. weggelassen. Wortwiederholungen wurden nur dann übertragen, wenn sie als Stilmittel im Sinne einer Betonung zu verstehen
sind. Satzabbrüche werden mit einem Abbruchzeichen / gekennzeichnet und längere
Pausen im Gespräch werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern gekennzeichnet (…).224 Passagen, die beispielsweise aufgrund technischer Probleme während der
Aufnahme, bei der späteren Transkription nicht mehr verständlich waren, wurden mit
(unv.) gekennzeichnet, ebenso wie Passagen in denen Zwiegespräche stattgefunden
haben, die keine für die Untersuchung relevanten Gesprächsinhalte enthalten. Außerdem wurden Bezeichnungen und Orte, die mögliche Rückschlüsse auf die Identität der
Befragten zulassen, neutralisiert, im Transkript gekennzeichnet und in einem Transkriptionsprotokoll vermerkt. Alle vollständigen Transkripte finden sich in Anhang C.

4.6

Auswertung

Die Auswertung der sechs Interviews erfolgte in Anlehnung an das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Dieser unterscheidet für die Inhaltsanalyse die drei
verschiedenen Grundformen der Zusammenfassung, der Explikation und der Strukturierung.225 Die vorliegende Auswertung orientierte sich an der Vorgehensweise der strukturierenden Inhaltsanalyse. Zweck der strukturierenden Inhaltsanalyse ist es laut

Vgl. Amberscript, „Transkription & Untertitelung mittels KI oder Schreibkräften.“ Zuletzt
geprüft am 20.06.2021, https://www.amberscript.com/de/, Vgl.
223 Thorsten Dresing und Thorsten Pehl, Hrsg., Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse:
Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende, 6. Auflage (Marburg: Eigenverlag,
2015), 19.
224 Vgl. Ebd.
225 Vgl. Philipp Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 12.,
überarbeitete Auflage (Weinheim: Beltz, 2015), 67.
222
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Mayring „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen.“226 Da der Fokus der vorliegenden Untersuchung auf dem Inhalt liegt,
konzentrierte sich die Analyse und die Strukturierung ausschließlich auf die inhaltlichen
Aspekte des Materials. Das Analysematerial bilden die Transkriptionen der Interviews,
die einen Umfang von etwa 60 Seiten haben. Ziel der Analyse ist es, anhand der transkribierten Interviews durch die Aussagen der Expert:innen Aufschluss über die für den Forschungsgegenstand relevanten Themen zu erhalten und so letzten Endes die Forschungsfragen beantworten zu können. Die Grundlage der Auswertung bildet das Kategoriensystem, welches sich in Anhang D befindet. Neben den Namen der Ober- und
Unterkategorien finden sich dort auch entsprechende Beispiele aus den Interviewtranskriptionen sowie die Definition, wann ein Textbestandteil unter die entsprechende Kategorie fällt. Außerdem wurden dort, wo es zu Abgrenzungsproblemen zwischen den
einzelnen Kategorien gekommen ist, Regeln formuliert.
Bei der Erstellung der beiden Leitfäden, die auf den Forschungsfragen basieren, haben
bereits einige theoretische Vorüberlegungen stattgefunden. Durch diese Vorgehensweise konnten die wichtigsten Themenbereiche und somit die Hauptkategorien des Kategoriensystems in einem ersten Schritt bereits deduktiv erstellt werden. Entsprechende
Textpassagen in den Interviews wurden farblich markiert und den jeweiligen Kategorien
zugeordnet. Bei der späteren Analyse des Materials wurden für weitere Textstellen, die
sich keiner der Hauptkategorien zuordnen ließen, induktiv neue Kategorien ergänzt. Dieser Prozess wurde mehrfach wiederholt, damit sichergestellt werden konnte, dass alle
für die Forschungsfragen relevanten, inhaltlichen Aspekte der Aussagen berücksichtigt
wurden. Nicht alle Kategorien waren dabei auch für alle Interviews relevant, aufgrund
der verschiedenen Leitfäden, die für die Bibliotheksleitungen und die medienpädagogischen Fachkräfte verwendet wurden, ergaben sich hier unterschiedliche Kategorien.
Über die Anforderungen hinsichtlich der Kompetenzen und Qualifikationen, die sie an
Mitarbeitende für medienpädagogische Aufgaben stellen, konnten nur die Leitungen der
öffentlichen Bibliotheken Auskunft geben.
Bei der Auswertung der Interviews zeigte sich außerdem – ähnlich wie bereits bei der
Stellenanzeigenanalyse – dass in den Bibliotheken unterschiedliche Vorstellungen davon existieren, was ein medienpädagogisches Angebot ausmacht oder welche Angebote
eher dem Bereich der Bestandsvermittlung zuzuordnen ist. Neben der Frage, ob die Leseförderung als Teil der medienpädagogischen Arbeit zu betrachten ist, herrscht bei den
befragten Personen auch Uneinigkeit darüber, was unter der Bibliothekspädagogik zu
verstehen ist und, wie sich diese zur Medienpädagogik verhält. Diese unterschiedlichen
Begriffsauffassungen haben nicht zuletzt auch Auswirkungen auf das berufliche Selbstverständnis der Interviewten und haben die Vergleichbarkeit der Auswertung an einigen
Stellen erschwert. Dennoch konnten aus den durchgeführten Interviews interessante
Einsichten und Ergebnisse gewonnen werden, die im nachfolgenden Kapitel dargestellt
werden.
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Ebd., 103.
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4.7

Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse der Interviews
präsentiert, hierbei werden die verwendeten Zitate der interviewten Personen mit der
Zeilenangabe im Transkript angegeben. Die befragten Expert:innen werden zur Anonymisierung mit den Buchstaben A bis F gekennzeichnet. Die Darstellung der Ergebnisse
orientiert sich an der Reihenfolge der ermittelten Ober- und Unterkategorien des Kategoriensystems.

4.7.1 Aufgaben- und Kenntnisprofil
Insgesamt wurden zwei Bibliotheksleitungen und vier medienpädagogische Fachkräfte
befragt, von denen drei sowohl medienpädagogische als auch bibliothekarische Aufgaben übernehmen. Lediglich eine Person arbeitete zum Zeitpunkt der Interviews nicht
bibliothekarisch. Die Aussagen von Expertin E werden in diesem Kapitel zusätzlich berücksichtigt, da sie neben ihrer Rolle als Bibliotheksleitung auch über Expertise in der
medienpädagogischen Arbeit verfügt. Mit dem folgenden Abschnitt soll ein Überblick
über die wesentlichen Aufgabenfelder und die für die medienpädagogische Arbeit relevanten Kompetenzen gegeben werden, Ziel ist dabei keine vollständige Auflistung aller
genannten Aufgaben. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und den daraus resultierenden Einschränkungen der medienpädagogischen – aber auch der bibliothekarischen Arbeit – wurden die Expert:innen außerdem zu ihrem Arbeitsalltag und ihren
Hauptaufgaben vor der COVID-19-Pandemie interviewt.

Medienpädagogische Aufgaben
Alle Befragten gaben an, dass die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen,
Workshops und Projekten einen bedeutenden Teil der medienpädagogischen Arbeit in
der Bibliothek ausmacht. Hier wurden hauptsächlich Veranstaltungen und Angebote zu
den Themen Robotik, Coding, 3D-Druck, Gaming oder der Erstellung von Podcasts erwähnt.
Expertin A betrachtet außerdem die medienpädagogische Veranstaltungs- und Programmarbeit im Rahmen einer in der Bibliothek integrierten Medienwerkstatt als eine
ihrer Hauptaufgaben.227 Zwar übernimmt sie die Durchführung der medienpädagogischen Angebote in ihrer Bibliothek zum Großteil selbst, für bestimmte Projekte und
Workshops werden aber zusätzlich externe Referent:innen eingeladen. Seit 2016 ist ihre
Bibliothek außerdem eine von etwa zwanzig Bibliotheken deutschlandweit, die als Bildungspartner:innen am Kindersoftwarepreis „TOMMI“ beteiligt sind. Im Rahmen dieses
Medienkompetenzprojektes können Kinder zwischen 6 und 13 Jahren neue Computerund Konsolenspiele sowie Apps und elektronisches Spielzeug in der Bibliothek ausprobieren und anschließend bewerten. Ziel des Projektes ist es, digitale Spiele und

227

Vgl. Transkript A, Z. 13-14
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Bildungsangebote einem möglichst breiten Publikum bekannt zu machen und so die Medienkompetenz und Fähigkeit zur Medienkritik von Kindern zu fördern.228
Ein weiterer zentraler Aspekt der medienpädagogischen Arbeit ist die Kooperation mit
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere die Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen oder Kindertageseinrichtungen wurde von allen Interviewten beschrieben.
Für Expertin D stellen Angebote für Schulklassen, wie interaktive Klassenführungen mit
Tablets, einen wesentlichen Teil der Arbeit dar.229 Expertin E berichtet außerdem, dass
ihre Bibliothek mit allen umliegenden Schulen Kooperationsverträge vereinbart hat. Da
in Nordrhein-Westfalen der Medienkompetenzrahmen230 in allen Schulen verbindlich umzusetzen ist, bietet ihre Bibliothek den Lehrkräften hierbei Unterstützung an. Neben Angeboten im Rahmen des Makerspace, der im Jahr 2018 in ihrer Bibliothek eingerichtet
wurde, bietet Expertin E eine Vielzahl medienpädagogischer Angebote wie Robotik-Einführungen, Trickfilm- und Comicarbeit, Veranstaltungen mit verschiedenen Apps, Angebote mit einer VR-Brille sowie präventive Angebote, beispielsweise zu den Themen Fake
News oder Cybermobbing an.231
Experte C bezeichnet seine berufliche Tätigkeit als eine „Mixtur aus pädagogischer und
nicht pädagogischer Arbeit.“232 Neben mediengestalterischen Tätigkeiten, wie der Produktion von Filmen oder Podcasts, stellt auch die Beratung der Kolleg:innen in medienpädagogischen Fragen und die Entwicklung medienpädagogischer Konzepte ein zentrales Aufgabenfeld dar. Zusätzlich ist er auch in zahlreichen Fachgruppen und Arbeitsgemeinschaften aktiv und betreibt dort Netzwerkarbeit. Außerdem ist er an der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek beteiligt, übernimmt Tätigkeiten in der Verwaltung und
führt Fortbildungen für Pädagog:innen durch.233
Anhand der Aussagen der Expert:innen konnte gezeigt werden, dass diese eine Vielzahl
an medienpädagogischen Angeboten und Veranstaltungen betreuen und besonders kollaborative Projekte mit Schulen eine bedeutende Rolle spielen. Zwar unterscheiden sich
die Befragten hinsichtlich der Berufserfahrung, des Ausbildungshintergrunds und der
Größe der jeweiligen Einrichtung, dennoch konnten hier vor allem thematisch deutliche
Parallelen in der medienpädagogischen Arbeit festgestellt werden.

Vgl. Stadtbibliothek Ludwigsburg, „Tommi Kindersoftwarepreis: Spiele testen und bewerten.“
Zuletzt geprüft am 29.06.2021,
https://stabi.ludwigsburg.de/start/angebote/Tommi+Kindersoftwarepreis.html.
229 Vgl. Transkript D, Z. 4-12
230 Der Medienkompetenzrahmen NRW gibt vor, welche Kompetenzen im Umgang mit Medien
und Informationen Schüler:innen am Ende ihrer Schullaufbahn erlangt haben müssen.
Grundlage ist dabei ein Kompetenzmodell aus 6 übergeordneten Kompetenzbereichen und
insgesamt 24 Teilkompetenzen. Ziel des Medienkompetenzrahmens, der in allen Schulen in
Nordrhein-Westfalen verpflichtend umgesetzt werden muss, ist die Vermittlung informatischer Grundbildung sowie die Befähigung der Schüler:innen zu einem verantwortungsvollen
und kreativen Umgang mit Medien. Vgl. https://medienkompetenzrahmen.nrw/medienkompetenzrahmen-nrw/, zuletzt geprüft am 28.06.2021.
231 Vgl. Transkript E, Z. 3-11; 17-23; 47-48
232 Transkript C, Z. 5-6
233 Vgl. ebd. Z. 11; 238-240; 364-365
228

58

Bibliothekarische Aufgaben
Mit Ausnahme von einer Person übernahmen alle medienpädagogischen Fachkräfte
zum Zeitpunkt des Interviews auch bibliothekarische Aufgaben. Vor allem die Übernahme von Schichten im Auskunfts- und Informationsdienst – zur Aufrechterhaltung des
Tagesbetriebes in ihren Einrichtungen – wurde berichtet. Die Mithilfe im Informationsservice ist beispielsweise in der Einrichtung von Expertin D für alle Mitarbeitenden vorgesehen, „um die Bibliothek am Laufen zu halten.“234
Klassische bibliothekarische Tätigkeiten, die von einem Großteil der Befragten ausgeführt werden, sind das Einstellen und der Erwerb von Medien sowie die Durchführung
von Rechercheschulungen und Bibliotheksführungen, besonders für die Zielgruppe der
Schüler:innen. Auch die Übernahme von Lektoraten ist eine Aufgabe, die von der Mehrheit der Interviewten genannt wird. Die Auswahl des Lektorates lässt sich dabei oftmals
gut mit den eigenen Interessen verbinden:
Lektorate würde ich eh immer so nach Interessengebieten machen. Ich habe zum
Beispiel hier als erstes die Konsolenspiele übernommen. Da hatte einfach keiner
Ahnung von. Ich schon, also habe ich die genommen. Das kann man eigentlich
auch ganz gut verbinden.235

Zwar übernehmen auch die befragten Personen ohne bibliothekarische Vorbildung bibliothekarische Aufgaben zusätzlich zu ihren medienpädagogischen Aktivitäten, die beiden Bibliothekarinnen berichten jedoch insgesamt von mehr Tätigkeiten aus diesem Bereich. Es zeigte sich bei allen Befragten der Aspekt der Mehrfachtätigkeit, besonders
deutlich wurde dies in der Schilderung von Expertin A:
Neben der Medienwerkstatt mache ich aber auch noch bibliothekarische Sachen.
Das heißt, ich bin bei uns im Auskunftsdienst, ich habe Sachlektorate, […], also
Bücher kaufen, aussondern, genau sowas halt. Ich kaufe auch für unsere Onlinebibliothek […] Ich mache aber auch Klassenführungen und Rechercheschulungen
für Schulklassen ab Klasse 5 und ich bin dann auch bei uns im IT-Team und in
unserer Katalog-AG. Ich bin bei uns in der Homepage-Gruppe, im Social-MediaTeam und in unserem Veranstaltungsteam und gerade ganz aktuell, habe ich
dann auch noch die Projektleitung für das Förderprojekt Wissenswandel, wo wir
gerade als Leuchtturm mit drin sind.236

Die große Anzahl an verschiedenen Aufgaben wird dabei nicht als Belastung empfunden, vielmehr wird die Vielseitigkeit und Abwechslung bei der Arbeit geschätzt. Expertin
D räumt jedoch auch ein, dass durch die Mitarbeit im Auskunftsdienst insgesamt weniger
Zeit für die Entwicklung pädagogischer Konzepte bleibt.237

Transkript D, Z. 277
Transkript B, Z. 164-167
236 Transkript A, Z. 15-27
237 Vgl. Transkript D, Z. 139-146
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Kenntnisse und Kompetenzen
In den Interviews wurden ebenfalls einzelne Kompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten
genannt, die für die medienpädagogische Arbeit als besonders relevant erachtet werden.
Ähnlich, wie bereits in der Stellenanzeigenanalyse, überwiegen auch bei den Aussagen
der Befragten die personalen Kompetenzen.
Nach Expertin A sind methodisch-fachliche Kompetenzen, wie didaktische Kenntnisse
und Fähigkeiten für die medienpädagogische Arbeit zwar von Bedeutung, in der Praxis
kommt es jedoch vor allem auf die persönlichen Voraussetzungen an. Neben einer ausgeprägten Technikaffinität und Neugier sollte besonders auch die Freude am Umgang
mit Kindern gegeben sein.238 Für Expertin D stellt dieses Interesse an der Arbeit mit Kindern eine zentrale Bedingung ihrer Arbeit dar:
[…] wenn man jetzt noch nie mit Kindern gearbeitet hat, ist man an der Arbeit fehl
am Platz. Man muss ein Interesse daran haben, auch den Kindern was zu vermitteln.239

Bei der Entwicklung neuer medienpädagogischer Veranstaltungen oder Workshops,
sollte außerdem stets die Lebenswirklichkeit und die Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden, um keine Angebote zu entwickeln, die an der Zielgruppe vorbeigehen. Hierzu müssen aktuelle Trends und Entwicklungen im Medienbereich aufmerksam verfolgt werden.240 Experte C empfindet neben einem technischen
Grundverständnis und pädagogischen Grundlagen auch mediengestalterische Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen wie Film, Audio oder auch Fotografie als relevant für die
medienpädagogische Arbeit.241 Eine wichtige Bedingung, um medienpädagogisch tätig
sein zu können, ist außerdem, dass man selbst über eine entsprechende Medienkompetenz verfügt. Des Weiteren sollte die Offenheit für Neues sowie die Bereitschaft, sich
ständig weiterzuentwickeln und auf dem neusten Stand zu halten sehr ausgeprägt
sein.242

4.7.2 Ausbildungssituation
Wie in Kapitel 2.7 bereits angemerkt, gibt es verschiedene Wege, sich im Berufsfeld
Medienpädagogik zu qualifizieren, dies gilt auch für die medienpädagogische Arbeit in
der Bibliothek. Die Expert:innen wurden deshalb um eine Beschreibung ihres persönlichen Ausbildungshintergrunds und eine Einschätzung, inwiefern sie die eigene Ausbildung auf die medienpädagogische Tätigkeit in der Bibliothek vorbereitet hat, gebeten.
Es werden hier die Namen der jeweiligen Studiengänge erwähnt. Ein Rückschluss auf
die Identität der Befragten sollte dennoch nicht möglich sein, aufgrund der fehlenden

Vgl. Transkript A, Z. 252-256
Transkript D, Z. 187-189
240 Vgl. Transkript A, Z. 259-264
241 Vgl. Transkript C, Z. 321-323
242 Vgl. Transkript B, Z. 174-178
238
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Angaben zu den Hochschulen und Universitäten sowie den fehlenden Angaben zum
Abschlussjahr.

Persönlicher Ausbildungshintergrund
Expertin A hat Bibliotheks- und Informationsmanagement studiert und einige Jahre nach
ihrem Bachelorabschluss noch ein Kontaktstudienmodul in einem Weiterbildungszentrum absolviert. Diese Weiterbildung hat sich inhaltlich mit der Förderung von Medienund Informationskompetenz, der Entwicklung didaktischer Konzepte, aber auch den
Themen Medienpädagogik und Veranstaltungsarbeit beschäftigt. Darüber hinaus hat sie
zahlreiche Fortbildungen in diesem Bereich absolviert und sich vieles auch selbst durch
die praktische Erfahrung im Beruf erarbeitet.243 Ihr Studium bewertet sie rückblickend
wie folgt:
Ich muss ehrlich sagen, das Studium […] hat mir total Spaß gemacht, aber es hat
mich jetzt nicht vollständig auf das vorbereitet, was ich jetzt momentan mache,
aber ich denke, das kann man auch nicht erwarten.244

Expertin B hat einen Bachelor in Bibliothekswissenschaft absolviert. Das Studium war
inhaltlich sehr auf eine Tätigkeit in wissenschaftlichen Bibliotheken ausgerichtet. Sie betont deshalb die Bedeutung des praktischen Studiensemesters für ihre jetzige berufliche
Tätigkeit, welches sie zur Hälfte in einer öffentlichen Bibliothek absolviert hat. Außerdem
hat sie zahlreiche Fortbildungen im Bereich Medienpädagogik besucht und sich auf diesem Weg unter anderem zur Medienberaterin ausbilden lassen.245
Experte C hat zunächst eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton absolviert,
dort seine medienpädagogische Affinität entdeckt und anschließend ein Studium der
Kultur- und Medienpädagogik abgeschlossen. Er beschreibt sein Studium rückblickend
als sehr praxisorientiert, da die aktive Medienarbeit dort eine große Rolle gespielt hat.
Das Studium der Kultur- und Medienpädagogik – mehr aber noch seine vorherige Ausbildung – haben ihn sehr gut auf seine jetzige berufliche Tätigkeit als Medienpädagoge
in der Stadtbibliothek vorbereitet.246
Auch die Expertinnen D und E, die beide als Quereinsteigerinnen in die Bibliothek gekommen sind, heben die Bedeutung praktischer Erfahrungen hervor. Expertin D hat Anglistik und Buchwissenschaften studiert und anschließend ein längeres Praktikum in einer
öffentlichen Bibliothek absolviert und ist inzwischen als medienpädagogische Fachkraft
in ihrer Bibliothek fest angestellt.247 Expertin E ist Diplom-Verwaltungswirtin und absolviert zurzeit ein berufsbegleitendes Masterstudium mit dem Schwerpunkt

Vgl. Transkript A, Z. 240-246
Ebd., Z. 235-238
245 Vgl. Transkript B, Z. 137-139; 198-206
246 Vgl. Transkript C, Z. 147-149
247 Vgl. Transkript D, Z. 65-68
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Medienpädagogik. Erfahrungen in der Pädagogik und der Didaktik konnte sie in der Vergangenheit bereits in vielen verschiedenen Bereichen sammeln:
Ich habe schon in meiner Laufbahn früher in der Verwaltung, junge, angehende
Verwaltungsexperten ausgebildet und in der Fachhochschule in Köln. Dann habe
ich ehrenamtlich Gruppen geleitet im Deutschen Roten Kreuz und habe pädagogische Angebote gemacht. Ich habe zwei Kinder und als ich in die Bibliothek gekommen bin, als Quereinsteigerin, war das für mich kein Problem und ich habe
mir diese didaktischen Dinge nach und nach angeeignet.248

Aus den Aussagen der Befragten geht hervor, dass der Ausbildungshintergrund nicht –
oder nur in einem sehr geringem Maß – auf die medienpädagogische Tätigkeit in einer
öffentlichen Bibliothek vorbereitet hat. Lediglich Experte C gibt an, dass das sehr praxisorientierte Studium zusätzlich zu seiner Berufsausbildung hier einen Beitrag geleistet
habe. Ein Großteil der Befragten hat deshalb nach dem Studium eine oder mehrere Fortund Weiterbildungen im pädagogischen Bereich besucht. Alle Interviewteilnehmenden
stimmen jedoch darin überein, dass die praktischen Erfahrungen – unabhängig davon in
welchem Rahmen diese erworben wurden – eine deutlich größere Bedeutung für ihre
medienpädagogische Arbeit in der Bibliothek haben als der Ausbildungshintergrund.

Ausbildungsmöglichkeiten
Da durch die Frage nach dem beruflichen Werdegang der Interviewten deutlich wurde,
dass das absolvierte Studium oder die Ausbildung nur begrenzt auf die Tätigkeit als medienpädagogische Fachkraft vorbereitet haben, lag es nahe, die Expert:innen auch dazu
zu befragen, welche Ausbildung oder welcher Studiengang ihrer Meinung nach für die
medienpädagogische Arbeit in einer öffentlichen Bibliothek am besten geeignet sei.
Expertin D sieht keinen speziellen Studiengang als ideal für medienpädagogische Tätigkeiten in der Bibliothek an, denn die persönlichen Voraussetzungen sind hier wichtiger.
Besonders das Interesse und die Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sollten unbedingt vorhanden sein. Expertin D, die in ihrer eigenen Bibliothek vermehrt
die Einstellung von Fachfremden beobachtet, ist der Meinung, dass Personal heute insgesamt weniger ausschließlich aufgrund der formalen Qualifikationen eingestellt wird,
sondern der persönliche Hintergrund zunehmend an Bedeutung gewinnt.249 Den Quereinstieg anderer Berufsgruppen in die Bibliothek sieht sie positiv und empfindet diese als
Bereicherung, sie äußert hierzu:
Ich finde das manchmal gar nicht schlecht, wenn jemand aus einem komplett anderen Bereich kommt, der aber natürlich das Interesse vertritt und auch da super
geschult ist und dann nochmal einen neuen Aspekt reinbringt und wieder das alles
ein bisschen aufmischt und einfach eben neue Gedanken mit reinbringt. Weil man
[…] eingefahren ist in dem, was man tut und wie es eben schon immer gemacht
wurde und da ist es, finde ich, perfekt, wenn so viele verschiedene Gedanken mit
248
249
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reinkommen und auch aus verschiedenen Richtungen, das schätze ich wirklich
sehr.250

Das persönliche Interesse an der Arbeit mit Kindern, aber auch eine ausgeprägte Technikaffinität gewichtet auch Expertin A höher als die formale Qualifikation.251 Das Studium
oder die Ausbildung können trotzdem eine gute Basis für die spätere Berufstätigkeit bieten, sofern dort didaktische Grundlagen vermittelt worden sind. Neben einem Bachelorabschluss in einem medienpädagogischen Studiengang, können auch eine Ausbildung
zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste oder ein bibliothekarisches
Studium eine gewisse Grundlage bieten. Das bibliothekarische Studium sollte inhaltlich
jedoch eher auf eine Tätigkeit in einer öffentlichen Bibliothek ausgelegt sein und es sollten zusätzlich nach Abschluss des Studiums noch Fort- und Weiterbildungen absolviert
werden.252
Experte C ist nicht der Auffassung, dass man alle für die medienpädagogische Arbeit in
einer Bibliothek relevanten Inhalte im Curriculum bibliotheks- und informationswissenschaftlicher Studiengänge integrieren kann. Pädagogische und didaktische Grundlagen
sollten dennoch in der Ausbildung angehender Bibliothekar:innen unbedingt vermittelt
werden. Eine medienpädagogische Ausbildung oder das medienpädagogische Berufsbild könnten mit diesen Grundlagen aber keinesfalls ersetzt werden. Auch eine anschließende Fortbildung im medienpädagogischen Bereich sei hier nicht ausreichend.253

4.7.3 Ziele der medienpädagogischen Arbeit
In Kapitel 2.4 und 2.5 wurden die Konzepte der Medienkompetenz und der Medienbildung als zentrale Zielkategorien der Medienpädagogik bereits thematisiert. Auch von
den Befragten wurde neben der Medienbildung, vor allem die Förderung der Medienkompetenz, als ein persönliches Ziel, dass mit der eigenen Arbeit verfolgt wird, genannt.
Welche Ziele mit der medienpädagogischen Arbeit hauptsächlich erreicht werden sollen,
ist dabei häufig eng mit dem Selbstverständnis und dem Auftrag der jeweiligen Bibliothek
verbunden. Zwar ist die Förderung der Medienkompetenz ein wichtiger Aspekt, aber mit
der medienpädagogischen Arbeit werden gleichzeitig auch andere Kompetenzen gefördert, wie beispielsweise soziale Kompetenzen:
[…] klar, Förderung der Medienkompetenz ist eine der wichtigsten Sichten. Aber
es hat sicher auch damit zu tun, dass du auch soziale Kompetenzen damit förderst
und nicht nur Medienkompetenz, sondern auch soziale Kompetenz. Es geht um
Teamarbeit, es geht darum irgendetwas gemeinsam zu erstellen. […] In der Medienpädagogik geht es ja oft um ein Produkt, […] ein Ziel, was du erreichen möchtest.254
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Indirekt kann auch die Leseförderung als ein Teilziel der Medienpädagogik betrachtet
werden, wenn sich beispielsweise die Teilnehmenden eines medienpädagogischen Projekts mit dem Lesen oder Schreiben von Texten auseinandersetzen müssen. Die Leseförderung ist in der medienpädagogischen Arbeit aber nicht das Hauptziel, sondern
eher eine Art „Seiteneffekt“.255 Für Expertin D, die die Zielsetzung ihrer medienpädagogischen Arbeit am Alter der jeweiligen Zielgruppe orientiert, steht Leseförderung bis zur
zweiten Klasse im Fokus, bevor ab der dritten Klasse die Förderung der Medienkompetenz das Hauptziel darstellt.256 Ein weiteres Ziel, das genannt wurde, ist der Wunsch,
den Menschen Medien näher zu bringen sowie den kritischen Umgang mit Informationen
und Medien der Nutzer:innen zu fördern. Gerade im Kontext einer zunehmenden Problematik mit Fake News und Verschwörungstheorien müssen medienkritische Fähigkeiten in der Bibliothek noch mehr geschult werden.257
Die Äußerungen der Interviewten machen außerdem deutlich, dass es bei der medienpädagogischen Arbeit in Bibliotheken nicht um das bloße Konsumieren von Medienangeboten geht, sondern das aktive Produzieren und Gestalten im Vordergrund steht:
Es sei denn, ich habe eine aktive Komponente da drin, wie ich immer so schön
sage. Nur konsumieren ist für mich keine Medienbildung.258
[…] was uns auch ganz wichtig ist, dass die Kinder nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Dass sie also wirklich auch aktiv mit den Medien umgehen.259

Die Ziele der medienpädagogischen Arbeit hängen für den Großteil der Befragten auch
mit dem Selbstverständnis der eigenen Bibliothek sowie mit dem Auftrag und der Rolle,
die öffentliche Bibliotheken in der Gesellschaft einnehmen, zusammen. öffentliche Bibliotheken verstehen sich heutzutage zunehmend als Lern- und Bildungsort, der möglichst
allen Zielgruppen einen niederschwelligen Zugang und eine hohe Aufenthaltsqualität
bietet.260 Häufig sind in den Interviews in diesem Zusammenhang die Schlagworte „Dritter Ort“, „Konsumfreiheit“ oder „Teilhabe“ gefallen.
Für Expertin A spielt neben einem kostenlosen und somit allen zugänglichen Angebot
auch der Aspekt des Ausprobierens eine zentrale Rolle:
Halt einfach mal neue Sachen auszuprobieren, kennenzulernen, Vielleicht auch
ein niederschwelliges Angebot. Die meisten Sachen, die wir machen sind nämlich
auch kostenlos. […] Auch die Konsumfreiheit, dass man wirklich mal kommen und
gucken kann. Also das ist schon so unser Anspruch, dass wir wirklich
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niederschwellig und so einfach wie möglich den Kontakt zu neuen digitalen Sachen bereiten.261

Expertin E hebt als wichtiges Ziel der medienpädagogischen Arbeit, aber auch der bibliothekarischen Arbeit, die Förderung der gesellschaftlichen und digitalen Teilhabe hervor:
Für mich ist das, was wir anbieten, die Rolle der Bibliothek, ist Zugang zu Information und Wissen und mit dem Fokus oder mit dem wichtigen Aspekt der Teilhabe. Wie kann man die Finanzschwachen unterstützen, […], damit sie teilhaben
können und das ist auch für mich ein großer Aspekt. […] so eine Teilhabe und
digitale Teilhabe.262

Deutlich wird hier, dass die Befragten hohe Ziele mit der medienpädagogischen Arbeit
in der Bibliothek verfolgen, die über die Förderung von Medienkompetenz weit hinausgehen. Ein Großteil der medienpädagogischen Fachkräfte hat neben der Förderung verschiedenster Kompetenzen auch das Selbstverständnis der Einrichtung und den Beitrag,
den die Bibliothek in den Bereichen digitaler und gesellschaftlicher Teilhabe durch ihr
Angebot leistet, im Blick.

4.7.4 Zielgruppen der medienpädagogischen Arbeit
Der Schwerpunkt der medienpädagogischen Arbeit in den Bibliotheken der Interviewten
liegt zum Großteil auf der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. Diese Altersgruppe
wurde von fünf der sechs befragten Personen als die Hauptzielgruppe medienpädagogischer Angebote und Veranstaltungen genannt.
In der Bibliothek von Expertin F liegt der Anteil der Nutzer:innen unter 21 Jahren bei
ungefähr 40%, weshalb Kinder und Jugendliche für sie insgesamt eine wichtige Zielgruppe darstellen. Sie deutet aber gleichzeitig an, dass gerade die Jugendlichen nur
schwer über die Angebote der Bibliothek zu erreichen seien.263 Die Fokussierung auf
eine bestimmte Zielgruppe ist teilweise auch darauf zurückzuführen, dass es in der Bibliothek nur eine einzige medienpädagogische Fachkraft gibt und deshalb aus Gründen
begrenzter Personalkapazität eine Spezialisierung erfolgen muss auch, wenn offiziell
alle Zielgruppen bedient werden sollen:
[…] offiziell bin ich für alle Zielgruppen zuständig. Für alle Nutzerinnen der Stadtbibliothek. Das ist aber unmöglich. Das kannst du gar nicht, weil du musst dich
irgendwie spezialisieren. […] Ich habe mich sehr auf die Jugendlichen natürlich
hier, bisschen beschränkt. Wie gesagt, alles andere kommt halt nebenbei.264

Obwohl die medienpädagogische Arbeit in der Bibliothek sich in der Regel auf die jüngere Altersgruppe beschränkt, gibt es vereinzelt auch medienpädagogische Angebote
für Erwachsene und hier besonders auch für ältere Zielgruppen. Expertin E, deren Bibliothek eng mit Senioreneinrichtungen zusammenarbeitet, weist daraufhin, dass ihre
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Transkript E, Z. 333-341
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Einrichtung als öffentliche Bibliothek auch bei der medienpädagogischen Arbeit verschiedene Zielgruppen im Blick hat:
[…] das ist auch der Fall, dass wir nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene mit im Angebot haben oder mit im Portfolio. […] Wir sind eine öffentliche Bibliothek und haben nicht nur Kinder und Jugendliche im Fokus.265

Wie im theoretischen Teil der Arbeit bereits angedeutet, liegt der Fokus der Medienpädagogik primär auf der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen im Medienbereich, dennoch finden sich in den Bibliotheken der Befragten auch vereinzelt medienpädagogische Angebote für ältere Zielgruppen.

4.7.5 Wahrnehmung der eigenen Rolle in der Bibliothek
Die Frage nach der Wahrnehmung der eigenen Rolle in der Bibliothek wurde in allen
Interviews konkret als Leitfrage formuliert. Teilweise gaben aber auch die Äußerungen
zu anderen Interviewfragen Aufschluss darüber, wie die medienpädagogischen Fachkräfte ihre eigene Rolle innerhalb der Bibliothek wahrnehmen. Es wurde hierbei deutlich,
dass die Selbstwahrnehmung der Befragten eng mit dem Stellenwert, den die Medienpädagogik in der Bibliothek einnimmt, zusammenhängt, so empfindet Expertin D ihre
Rolle als Medienpädagogin in der Bibliothek „persönlich als sehr, sehr wichtig.“266 Diese
Relevanz sieht sie darin begründet, dass es „für die Bibliothek selber auch einfach ein
sehr, sehr wichtiger Punkt [ist]“267 und durch die medienpädagogische Angebote vor allem auch jüngere Zielgruppen angesprochen und in die Bibliothek geholt werden.
Die Selbstwahrnehmung in der Bibliothek wird auch dadurch beeinflusst, ob die befragte
Person die alleinige Verantwortung für die medienpädagogische Arbeit in der Bibliothek
trägt oder, ob dort noch weitere Mitarbeitende medienpädagogisch tätig sind. Experte C,
der als einziger Medienpädagoge in der Stadtbibliothek angestellt ist bemerkt, dass er
bei der Kooperation mit Schulen anders wahrgenommen wird als seine bibliothekarischen Kolleg:innen. Dadurch, dass Experte C neben seiner medienpädagogischen Tätigkeit keine bibliothekarischen Aufgaben, wie ein Lektorat oder Informationsdienste
übernimmt, hat er mehr Möglichkeiten zur Netzwerkarbeit oder für Kooperationen mit
anderen Einrichtungen. War es vor allem zu Beginn noch schwierig zu vermitteln, dass
es jetzt einen Medienpädagogen in der Stadtbibliothek gibt, wird er mittlerweile für sehr
viele medienpädagogische Projekte angefragt.268 Die Sonderstellung als einziger Medienpädagoge in der Bibliothek führt aber auch dazu, dass sich sein Medienverständnis
von dem der bibliothekarischen Kolleg:innen unterscheidet. Bei der medienpädagogischen Arbeit geht es im Gegensatz zur bibliothekarischen Arbeit nicht „um die Medien,
die im Regal stehen“269 oder darum, den Bestand zu vermitteln, sondern um die
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Begleitung von Menschen in einer mediatisierten Gesellschaft und die Gewährleistung
von gesellschaftlicher oder auch politischer Teilhabe. Aspekte wie Leseförderung spielen hier nur am Rande eine Rolle.270
Expertin B bemerkt außerdem, dass vor allem unter den Bibliotheksnutzer:innen unterschiedliche Vorstellungen davon existieren, was Medienpädagogik ausmacht und welche Angebote diesem Bereich zuzuordnen sind. Diese verschiedenen Auffassungen führen dazu, dass sie teilweise zu Themen und Angeboten der Bibliothek als Expertin herangezogen wird, die sie selbst nicht als medienpädagogisch definieren würde.271 In den
Interviews wurde zudem deutlich, dass die Befragten ohne bibliothekarische Vorbildung
die Bibliothek und ihre Angebote aus einer anderen Perspektive wahrnehmen als ihre
bibliothekarischen Kolleg:innen. Expertin E, die als Quereinsteigerin in die Bibliothek gekommen ist, äußert hierzu:
[…] ich sehe manche Dinge auch durch eine andere Brille als ein Bibliothekar.
Auch die Angebote, die wir anbieten […].272

Auch, wenn in allen Bibliotheken der Interviewteilnehmenden der Medienpädagogik
durchweg eine hohe Priorität eingeräumt wird, ist es von Bedeutung, dass auch diejenigen Kolleg:innen in die medienpädagogische Arbeit miteinbezogen werden, die andere
Aufgaben in der Bibliothek übernehmen. Nur dadurch kann verhindert werden, dass die
eigene Arbeit als „abgekapselt von der restlichen Bibliothek“273 wahrgenommen wird.
Expertin A ist die einzige Bibliothekarin in ihrer Einrichtung, die medienpädagogisch arbeitet und berichtet, dass gerade ältere Kolleg:innen, oftmals weniger Bezugspunkte zur
Medienpädagogik haben, weshalb sie versucht, diese besonders miteinzubeziehen und
für das Thema zu begeistern. Insgesamt wird der Medienpädagogik in ihrer Bibliothek
jedoch eine hohe Akzeptanz entgegengebracht.274

4.7.6 Bedarfssituation
Dass ein grundsätzlicher Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften in öffentlichen
Bibliotheken angenommen werden kann, wurde bereits durch die Analyse der Stellenanzeigen in Kapitel 3 deutlich. Im Laufe der Interviews wurden die Expert:innen um eine
Einschätzung des Bedarfs in ihrer eigenen Bibliothek und in öffentlichen Bibliotheken in
Deutschland insgesamt gebeten.

Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften in der eigenen Bibliothek
Expertin D schätzt den Bedarf in der eigenen Bibliothek als sehr hoch ein, da die Medienpädagogik insgesamt einen hohen Stellenwert in ihrer Bibliothek einnimmt und gerade
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für die Veranstaltungsarbeit mit jüngeren Zielgruppen gut ausgebildetes Personal benötigt wird. Außerdem verweist sie auf eine Stellenausschreibung ihrer Bibliothek im Bereich Medienpädagogik aus diesem Jahr.275 Auch Expertin A geht von einem hohen Bedarf in der eigenen Bibliothek aus und bezieht sich auf die letzten Stellenausschreibungen ihrer Bibliothek, in welchen stets auch medienpädagogische Anforderungen eine
große Rolle gespielt haben:
[…] die ganzen letzten Stellenausschreibungen, die wir hatten, da war das immer
irgendwie mit ein Thema. […] Heißt, wir haben jetzt vor einer Weile […] eine Stelle
im Kinder- und Jugendteam ausgeschrieben und auch da waren natürlich die Anforderungen medienpädagogisch auf jeden Fall. Am liebsten mit Jugendlichen.
Gerne auch mit Grundschulkindern.276

Experte C schätzt den Bedarf in der eigenen Bibliothek ebenfalls als sehr hoch ein, was
sich für ihn daran zeigt, dass er sehr viele Anfragen für medienpädagogische Angebote
auch von externen Kooperationspartner:innen, vor allem Schulen bekommt und teilweise
aufgrund der hohen Nachfrage auch Anfragen abgelehnt werden müssen.277
Der Bedarf an medienpädagogischem Personal wird in den Bibliotheken der Befragten
als hoch oder sehr hoch eingestuft. Einige Interviewteilnehmende nannten hier die aktuellen Stellenausschreibungen ihrer Bibliothek als Indiz und gaben ihre Einschätzungen
zum allgemeinen Bedarf an öffentlichen Bibliotheken in Deutschland ab, welche im folgenden Abschnitt präsentiert werden.

Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften an öffentlichen Bibliotheken
Den Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften in öffentlichen Bibliotheken schätzen
alle sechs Befragten als hoch ein. Eine Nachfrage an Personal für medienpädagogische
Aufgaben ist „eigentlich überall da“278. Dass Fachkräfte in diesem Bereich in öffentlichen
Bibliotheken zurzeit sehr gefragt sind, verdeutlichen nicht zuletzt auch die Stellenanzeigen, die momentan online sind.279
Da Bibliotheken heutzutage neben dem klassischen Ausleihbetreib unter anderem auch
medienpädagogisch mehr anbieten und erreichen möchten, ist es notwendig, dass deutlich mehr Personen in diesem Bereich tätig sind.280 Expertin F führt den steigenden Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften auch darauf zurück, dass zunehmend spezialisierte Fachkräfte und weniger Generalist:innen in öffentlichen Bibliotheken benötigt
werden. Wurde das bibliothekarische Personal bisher eher als Allrounder angesehen,
das neben den traditionellen bibliothekarischen Aufgaben in vielen weiteren Bereichen
in der Bibliothek eingesetzt werden kann und neben pädagogischen Aufgaben auch
Vgl. Transkript D, Z. 154-164
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278 Transkript A, Z. 152-153
279 Vgl. ebd. 153-155
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Veranstaltungs-, Programm- oder Öffentlichkeitsarbeit betreibt, sind Bibliotheken zunehmend auf der Suche nach spezialisierteren Mitarbeitenden. In den letzten Jahren habe
man im Bibliothekswesen zunehmend festgestellt:
[…], dass es so nicht mehr funktioniert. […], dass einer alles macht und, dass es
jetzt wirklich […] immer mehr Spezialisten statt Generalisten gibt.281

Zwar wird der Bedarf in der Bibliothekswelt in Deutschland von den Befragten einstimmig
als sehr hoch eingestuft, dennoch verweisen einige Personen in diesem Zusammenhang
auch auf eine schlechte Bewerberlage und berichten hier von Schwierigkeiten bei der
Besetzung medienpädagogischer Stellen in der eigenen Einrichtung. Einige vermuten
hier einen bestehenden Fachkräftemangel. Dieser Fachkräftemangel hat zur Folge, dass
– wie beim Beruf der Bibliothekar:innen auch – der Bedarf in der deutschen Bibliothekswelt nicht komplett gedeckt werden kann.282 Neben dem aktuell hohen Bedarf geht
Expertin E davon aus, dass Personal für medienpädagogische Aufgaben auch zukünftig
eine große Rolle in öffentlichen Bibliotheken spielen wird und, dass vor allem mehr Fachkräfte aus dem Studiengang der Medienpädagogik in die Bibliotheken kommen werden.283
Durch die Interviews konnte der bereits vermutete Bedarf an medienpädagogischen
Fachkräften bekräftigt werden. In der eigenen Bibliothek, ebenso wie insgesamt an öffentlichen Bibliotheken, wird dieser durchweg als hoch oder sehr hoch eingeschätzt. Darüber hinaus wurde durch die Einschätzungen aber auch deutlich, dass die vorhandene
Nachfrage mit einer schlechten Bewerberlage und einem potenziellen Fachkräftemangel
einhergeht, weshalb der Bedarf an öffentlichen Bibliotheken in Deutschland wohl nicht
ganz gedeckt werden kann.

4.7.7 Gründe für die Formulierung der Stellenanzeigen
Zu den Motiven öffentlicher Bibliotheken, ihre Stellenausschreibungen sowohl an Bibliothekar:innen als auch an Medienpädagog:innen zu richten, äußerten alle Teilnehmenden
ihre Einschätzungen. Zum Teil beruhen die Einschätzungen der Befragten auf Erfahrungen mit der eigenen Stellenausschreibung oder den Beobachtungen bei der Besetzung
von anderen Stellen in der eigenen Bibliothek. Expertin F, die als Bibliotheksleiterin bereits eine solche Stellenanzeige ausgeschrieben hat, konnte außerdem Auskunft über
die tatsächlichen Beweggründe geben.
Die Hälfte der Befragten nennt bürokratische oder verwaltungstechnische Hürden und
Vorgaben als eine mögliche Ursache. Für öffentliche Bibliotheken sei es oftmals schwierig eine Stelle ausschließlich für Medienpädagog:innen auszuschreiben, da dies gegenüber dem Träger sehr gut begründet werden muss und es hier auch zu Problemen mit
der Eingruppierung kommen kann.284 Eine weitere bürokratische Ursache ist, dass im
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Stellenplan von Bibliotheken die Besetzung von Stellen mit Bibliothekar:innen häufig fest
vorgegeben wird und „dass die Verwaltung […] sich nicht komplett davon verabschieden
will, die Stellen bibliothekarisch auszuschreiben.“285 Auch Expertin E erwähnt als Bibliotheksleiterin bürokratische Probleme, so würde sie zwar gerne eine:n Medienpädagog:in
einstellen, ist aber gleichzeitig auf die Landesförderung angewiesen, die sie nur erhält,
wenn sie eine:n Bibliothekar:in einstellt.286 Eine mögliche Ursache besteht auch darin,
dass Bibliotheken aufgrund mangelnder Kenntnisse, was Medienpädagog:innen für Aufgaben übernehmen können und welche Kenntnisse und Kompetenzen sie mitbringen,
die Tätigkeitsbeschreibungen in den Stellenanzeigen möglichst breit formulieren. Bibliotheken sind hier häufig auf der Suche nach der „eierlegende[n] Wollmilchsau.“287
Die Kombination von Medienpädagog:in und Bibliothekar:in in einer Person funktioniert
in der Praxis jedoch nur selten. Experte C beispielsweise berichtet von Personen, die
eine medienpädagogische Stelle in einer Bibliothek nach kurzer Zeit wieder gekündigt
haben, da sie mit den bibliothekarischen Aufgaben nicht zurechtkamen oder nicht mehr
ausreichend Zeit für Netzwerkarbeit sowie die Entwicklung von medienpädagogischen
Konzepten und Angeboten hatten.288 Für Experte C liegt einer der Hauptgründe der
„Hybrid-Stellen“289 darin, dass in bibliothekarischen Kreisen eine relativ große Unkenntnis darüber herrscht, was Medienpädagog:innen „aktiv in der Arbeit machen“290 und dies
auch nur schwer an die Bibliothekswelt zu vermitteln sei.
Expertin A vermutet außerdem, dass die Stellenausschreibungen für Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen unter anderem damit zusammenhängen könnten, dass in öffentlichen Bibliotheken die rein bibliothekarischen Aufgaben immer seltener werden und
sich momentan ein Wandel im Selbstverständnis von Bibliotheken vollzieht. Eine Verbreiterung des Angebotes, beispielsweise durch die Implementierung eines Makerspaces, führt dazu, dass neben den klassischen bibliothekarischen Tätigkeiten weitere Aufgabenfelder entstehen, für die besonders auch medienpädagogische Kenntnisse
und Fähigkeiten gefragt sind und deshalb gerade auch die Berufsgruppe der Medienpädago:innen infrage kommt.291
Expertin D geht davon aus, dass Bibliotheken Stellenanzeigen breiter ausschreiben, da
sie es aufgrund der schwachen Bewerberlage begrüßen, wenn sich neben Bibliothekar:innen auch andere Berufsgruppen bewerben. Nicht jede Bibliothek kann es sich leisten, eine Person ausschließlich für medienpädagogische Aufgaben einzustellen, weshalb in den Stellenanzeigen in der Regel auch bibliothekarische Tätigkeiten, wie die Mithilfe im Auskunftsdienst oder die Übernahme eines Lektorats gefordert werden. Da aus
eigener Erfahrung die Bibliothek außerdem personaltechnisch „immer chronisch
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unterbesetzt ist“292, sind Bibliotheken auf der Suche nach einem „Allroundtalent“293, dass
vielseitig einsetzbar ist und sowohl medienpädagogische als auch bibliothekarische Aufgaben übernehmen kann.
Expertin F hat selbst schon eine Stellenanzeige ausgeschrieben, die sich an Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen gleichermaßen richtet und kann deshalb Aufschluss
über die Gründe für eine derartige Formulierung geben. Sie berichtet, dass vor der Stellenanzeige, die sich an beide Berufsgruppen richtet, eine Ausschreibung ausschließlich
für Bibliothekar:innen inseriert worden ist. Aufgrund der sehr geringen Resonanz auf
diese erste Ausschreibung und dem nicht zufriedenstellenden Verlauf der Vorstellungsgespräche, erfolgte eine Öffnung der Bewerbungsvoraussetzungen und eine Umformulierung der Anzeige, in der Hoffnung so Fachpersonal aus anderen Bereichen gewinnen
zu können.294 Expertin F betont, dass sich das Ausweichen auf andere Berufsfelder und
Studiengänge in der Vergangenheit bewährt hat. Letzten Endes wurde die Stelle mit
einer Literaturwissenschaftlerin besetzt. In Ergänzung zu dieser Teilzeitstelle mit einem
Pensum von 60 Prozent wurde eine Studienrätin eingestellt, die weitere medienpädagogische Aufgaben in der Bibliothek übernimmt.295
Die Aussagen der Expert:innen verdeutlichen, dass es verschiedene Ursachen gibt,
weshalb öffentliche Bibliotheken ihre Stellen für beide Berufsgruppen ausschreiben. Neben bürokratischen Schwierigkeiten ist vor allem die schlechte Bewerberlage als einer
der zentralen Gründe zu nennen.

4.7.8 Anforderungen und Erwartungen
Welche Anforderungen öffentliche Bibliotheken an medienpädagogische Fachkräfte stellen und welche Aufgaben diese übernehmen sollen, stellt eine zentrale Fragestellung
der vorliegenden Arbeit dar. Da über diese Frage nur die Leitungen der Bibliotheken
Auskunft geben können, werden im Folgenden ausschließlich die Aussagen der Expertinnen E und F berücksichtigt. Die Informationen zu den Anforderungen wurden durch
den Leitfaden an verschiedenen Stellen im Interview erfragt, zunächst musste jedoch
die Personalsituation in der Bibliothek der Befragten geklärt werden, um festzustellen,
ob Medienpädagog:innen aktuell dort beschäftigt sind und welche Mitarbeitenden bzw.
Berufsgruppen medienpädagogische Aufgaben übernehmen.

Personalsituation in der Bibliothek
In der Bibliothek von Expertin E sind zurzeit Bibliothekar:innen und Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste sowie eine Buchhändlerin angestellt. Studierte Medienpädagog:innen sind aktuell nicht dort beschäftigt. Als Pädagogin mit Erfahrung in
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verschiedenen Bereichen übernimmt Expertin E medienpädagogische Aufgaben und
Angebote in der Bibliothek überwiegend selbst. Um ihre praktischen Erfahrungen auch
theoretisch zu untermauern, absolviert sie zurzeit ein Masterstudium mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik.296 Expertin E betont aber auch, dass in ihrer Einrichtung keine
strenge Aufgabenteilung zwischen den Mitarbeitenden vorherrscht, sondern „viele vieles“297 machen. Besonderer Wert wird auch darauf gelegt, dass die Auszubildenden in
alle Angebote der Bibliothek miteingebunden werden und auch selbstständig Veranstaltungen konzipieren und durchführen, da sie dies am Ende ihrer Ausbildung können sollten.298
In der Stadtbibliothek, die Expertin F seit drei Jahren leitet, wird die medienpädagogische
Arbeit als eine geteilte Aufgabe wahrgenommen. Es gibt folglich niemanden „der sich
ausschließlich nur mit Medienpädagogik befasst.“299 Expertin F hat in ihrer Zeit als Leiterin bereits mehrere Neueinstellungen auch im Bereich der Medienpädagogik durchgeführt und weist daraufhin, dass sich ihr Personal auch momentan noch in einem Transformationsprozess befindet. Für den gesamten Bereich Jugend sowie die Organisation
und Koordination medienpädagogischer Angebote im Rahmen einer neu eingerichteten
Medienwerkstatt in der Bibliothek, ist eine Literaturwissenschaftlerin verantwortlich. Medienpädagogische Angebote oder Workshops führt eine ehemalige Studienrätin durch.
Für den Bereich der Digitalen Dienste und der Erwachsenenbildung wurde zusätzlich
eine Absolventin des Studiengangs „Medien- und Bildungsmanagement“ einer Pädagogischen Hochschule eingestellt.300 Alle drei Mitarbeiter:innen sind laut Expertin F medienpädagogisch aktiv in der Bibliothek. Außerdem übernehmen auch Bibliothekar:innen
und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste weitere medienpädagogische
Tätigkeiten. Diese Aufgabenteilung bringt den Vorteil mit sich, dass die Bibliothek mit
Personalausfällen besser umgehen kann und die Mitarbeitenden unterschiedliche Kompetenzen in die medienpädagogische Arbeit einbringen können.301
Zum Zeitpunkt der Interviews waren demnach für die Durchführung medienpädagogischer Angebote und Aufgaben verschiedene Berufsgruppen beschäftigt. Welche Anforderungen die Bibliotheksleitungen an medienpädagogische Fachkräfte hinsichtlich der
Kompetenzen und der formalen Qualifikation haben, wurde in den Interviews ebenso
angesprochen, wie die Erwartung, ob Medienpädagog:innen auch bibliothekarische Aufgaben in der Bibliothek übernehmen sollten.
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Anforderungen Aufgaben
[…] man kann von einem Medienpädagogen nicht erwarten, dass er komplett die
Aufgaben eines Bibliothekars in der Bibliothek erfüllt.302
[…] die Formel heißt nicht Bibliothekarin gleich Medienpädagogin. Das ist nicht
so. Das ist schon unterschiedlich. Ich muss mir vorher bewusst machen, was der
für Aufgaben in der Bibliothek erledigt.303

Diese beiden Zitate von Expertin E beziehen sich auf die häufig verwendete Formulierung „Medienpädagoge oder Bibliothekar (m/w/d) gesucht“ in Stellenanzeigen von Bibliotheken. Die beiden exemplarischen Aussagen verdeutlichen, dass sie bei einem Medienpädagogen oder einer Medienpädagogin, die sich in ihrer Bibliothek bewirbt, die Übernahme bibliothekarischer Aufgaben neben der medienpädagogischen Tätigkeit nicht unbedingt voraussetzen würde. Ob bestimmte Tätigkeitsbereiche, wie die Lektoratsarbeit,
die Bestandspräsentation oder auch die Beratung von Lehrkräften und Schulklassen
übernommen werden können, würde sie im individuellen Fall entscheiden, jedoch keinesfalls explizit in der Stellenausschreibung fordern.304
Auch Expertin F würde nicht unbedingt erwarten, dass ein:e Medienpädagog:in auch
bibliothekarische Aufgaben übernehmen soll:
Man muss einfach schauen, wer ist da im Team, was bringt der eben für eine
Expertise mit und wie passt es mit der Stellenbeschreibung zusammen und ich
kann mir auch vorstellen, dass am Ende dieses Prozesses, dass wir jemanden
haben, der ausschließlich 100 Prozent eben als Medienpädagoge beschäftigt ist
[…].305

Die erwähnten Mitarbeitenden für medienpädagogische Aufgaben in der Bibliothek von
Expertin F übernehmen teilweise zusätzlich noch Lektoratstätigkeiten. Da sich ihre Bibliothek gerade in einem Transformationsprozess befindet, was das Personal betrifft,
könnte sie sich aber auch vorstellen, dass hier jemand in Zukunft ausschließlich für die
neue Medienwerkstatt und die Angebote zur Medienkompetenzförderung verantwortlich
ist.306

Anforderungen Kompetenzen
Bei der Frage nach den Kompetenzanforderungen, die sie an medienpädagogische
Fachkräfte stellen, wurden ähnlich wie bereits von den medienpädagogischen Fachkräften, auch von den Leitungen neben den methodisch-fachlichen Kompetenzen zahlreiche
personale Kompetenzen genannt.
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Für Expertin E, die sich hier auch auf die eigene medienpädagogische Arbeit in ihrer
Bibliothek bezieht, ist eine wichtige persönliche Voraussetzung, dass man gerne mit
Menschen arbeitet.307 Da außerdem die Zusammenarbeit mit Schulklassen und Lehrkräften ein zentrales Aufgabenfeld darstellt, sind hier didaktische Fähigkeiten und Kenntnisse besonders gefragt. Ohne solche weitreichenden didaktischen Informationen oder
Fähigkeiten wird nicht nur die Entwicklung von medienpädagogischen Angeboten erschwert, sondern auch der Aufbau einer dauerhaften „Bindung“ zur Institution Schule.
Eine weitere wichtige Voraussetzung, die die Bewerber:innen mitbringen sollten, ist die
Fähigkeit zur Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.308 Gerade Bibliothekar:innen täten sich bei dieser Konzeptentwicklung schwer, wenn sie nicht
schon lange in der Veranstaltungsarbeit tätig gewesen sind.309
Expertin F nimmt bei der Frage nach den geforderten Kompetenzen Bezug auf die letzte
Stellenanzeige, die sie selbst im medienpädagogischen Bereich ausgeschrieben hat.
Neben der Kenntnis von Angeboten zur Medienbildung und Fähigkeiten im Umgang mit
digitaler Informationstechnologie sind auch didaktische Fähigkeiten für die medienpädagogische Arbeit in der Bibliothek besonders von Bedeutung. In der erwähnten Stellenanzeige wurden neben einer ausgesprochenen Kundenorientierung auch Flexibilität und
Eigeninitiative als personale Kompetenzanforderungen genannt. Expertin F legt darüber
hinaus im Bereich der persönlichen und sozialen Kompetenzen auch Wert auf „eine ausgesprochene Kreativität, eine große Neugierde [und] ein Organisationstalent.“310 Wie in
Kapitel 6.3 bereits deutlich wurde, stellen Kinder und Jugendlichen die Hauptzielgruppe
der medienpädagogischen Arbeit in den befragten öffentlichen Bibliotheken dar, weshalb
Erfahrung und Freude im Umgang mit der jüngeren Zielgruppe unabdingbar sind.

Anforderungen Ausbildung
Expertin E glaubt nicht, dass die Eignung für die medienpädagogische Arbeit in der Bibliothek allein am Abschluss festgemacht werden kann. Es gibt verschiedene Studiengänge und Weiterbildungen, mit denen man sich für eine medienpädagogische Tätigkeit
qualifizieren kann. Solche Weiterbildungen müssen jedoch über einen längeren Zeitraum absolviert werden, da „ein Fortbildungstag nicht ausreicht, um medienpädagogisch
zu arbeiten.“311 Zwar werden ihrer Einschätzung nach in Zukunft deutlich mehr Fachkräfte aus dem Studiengang der Medienpädagogik in öffentlichen Bibliotheken einen Arbeitsplatz finden, dennoch wäre es wünschenswert, wenn die pädagogischen und medienpädagogischen Anteile im bibliothekarischen Studium, aber auch in der Ausbildung
von Fachangestellten für Medien und Informationsdienste zukünftig noch einen größeren
Stellenwert einnehmen würden. Expertin E betont dies an mehreren Stellen im Interview:
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Entweder ändert man die Studienordnung und macht den pädagogischen Teil mit
als Schwerpunkt noch dabei, dass die Bibliothekare [das] lernen oder mitbekommen, diese pädagogischen Geschichten, wie konzipiere ich das? Und, dass diese
pädagogischen Angebote noch ein bisschen mehr sind als nur eine Aktion, ich
lese was vor und zeige denen, wo die Bücher sind, […] im Bereich Leseförderung
oder Klassenführungen.312
Was ich für durchaus angebracht halte, ist die Ausbildung und das Studium, in
dem Bereich umzustellen und dann nochmal hinzugucken, dass da auch ein
Schwerpunkt Medienbildung oder pädagogische Angebote kommt. Zum Teil ist
das erfolgt. […] und das wird sicherlich noch mehr werden, dass man da umstellt
oder digitale Services, das fehlt auch noch ein bisschen und da denke ich auch in
der Ausbildung der Fachangestellten.313

Auch Expertin F berichtet, dass sie gerne eine:n Bibliothekar:in mit einer medienpädagogischen Zusatzqualifikation oder einem medienpädagogischen Hintergrund eingestellt
hätte, sich diese Möglichkeit aber aufgrund der aktuellen Bewerberlage nicht ergeben
hat, weshalb auf andere Berufsgruppen zurückgegriffen wurde. Eine Motivation, für medienpädagogische Aufgaben eine Person mit bibliothekarischer Vorbildung einzustellen
ist, den eigenen Berufsstand zu unterstützen, aber auch die Vermeidung möglicher
Schwierigkeiten, die sich bei der Einarbeitung von Fachfremden in das „Prinzip Bibliothek“314 ergeben können. Besonders am Anfang brauchen Fachfremde in der Regel
mehr Zeit, um sich mit den Abläufen einer Bibliothek vertraut zu machen und es bedarf
hierbei auch mehr Unterstützung als bei Personen mit bibliothekarischer Vorbildung.
Dennoch ist Expertin F, die eine zunehmende Diversifizierung von Studiengängen in
Deutschland beobachtet, bei der Besetzung von Stellen in ihrer Bibliothek offen für Quereinsteiger:innen.315
Insgesamt geht aus den Interviews hervor, dass beide Bibliotheksleitungen bei der Besetzung medienpädagogischer Stellen in ihren Einrichtungen nicht auf eine spezielle
Ausbildung als formale Qualifikation fixiert sind, eine Affinität zu Medien und Technik
sowie pädagogische Erfahrung jedoch unbedingt gegeben sein sollten.

4.7.9 Einfluss der COVID-19-Pandemie
Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch Bund und Länder zur Eindämmung
der fortschreitenden COVID-19-Pandemie haben bis heute teilweise erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit in öffentlichen Bibliotheken. Die Frage, welchen konkreten Einfluss
die Maßnahmen auf die medienpädagogische Arbeit in den Bibliotheken der Interviewten
im Jahr 2020 hatten und auch im Jahr 2021 hoch immer haben, ergab sich aufgrund der
aktuellen Relevanz des Themas in der Regel aus dem Gesprächsverlauf, teilweise
wurde die Frage aber auch gezielt gestellt.

Transkript E, Z. 83-88
Ebd., Z. 402-407
314 Transkript F, Z. 284
315 Vgl. ebd., Z. 283-288
312
313

75

Alle Befragten gaben an, dass vor allem die medienpädagogische Veranstaltungsarbeit
stark unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat. Geplante Veranstaltungen mussten
entweder verschoben oder ganz abgesagt werden, da eine Durchführung in Präsenz
nicht möglich war. Der Umgang mit den Einschränkungen unterscheidet sich dabei stark
zwischen den einzelnen Bibliotheken und hängt nicht zuletzt auch mit dem Bundesland
zusammen, in dem sich die Einrichtung befindet. Expertin D beispielsweise berichtet,
dass in ihrer Bibliothek die gesamte Veranstaltungsarbeit ein Jahr lang aussetzen
musste und Bibliotheksmitarbeitende auch an anderen Stellen in der Stadtverwaltung
eingesetzt wurden.316 Der überwiegende Teil der Interviewten berichtet jedoch, dass ihre
Bibliothek im weiteren Verlauf der Pandemie auf Online-Veranstaltungen umgestiegen
ist und hier teilweise sogar neue Angebote und Veranstaltungsformate entwickelt worden sind.
Expertin A, die seit über einem Jahr medienpädagogisch ausschließlich online arbeitet,
erwähnt beispielsweise ein neues Workshop-Angebot in ihrer Bibliothek:
[…] und jetzt eben seit Corona haben wir auch verschiedene neue Veranstaltungen mit im Programm, das heißt wir haben verschiedene Online-Workshops rund
um Zeichentrickfilme erstellen.317

Auch Expertin B berichtet, dass in ihrer Bibliothek aktuell medienpädagogische OnlineVeranstaltungen im Bereich Gaming und Coding entwickelt werden. Außerdem konnte
sie die Zeit, in der weniger Veranstaltungen stattgefunden haben, für Fort- und Weiterbildungen nutzen.318 In der Bibliothek von Expertin E findet sich in Zeiten von Corona
außerdem ein breites Online-Angebot an Workshops, Homeschooling, App-Angeboten
sowie interaktiven Lesungen teilweise auch einschließlich Gebärdenübersetzung.319
Neben den Einschränkungen in der gesamten bibliothekarischen und medienpädagogischen Arbeit, sind auch positive Auswirkungen der Pandemie zu verzeichnen, so erwähnt Expertin F, dass die Phasen, in der die Bibliothek geschlossen war, für Umbauarbeiten und für die Überarbeitung von pädagogischen Konzepten genutzt werden
konnte.320 Drei der sechs befragten Personen berichten außerdem von finanzieller Unterstützung, die ihre Einrichtung im Zuge der Pandemie erhalten hat. Expertin F bewertet
die Zusage von Fördergeldern als einen positiven Effekt von Corona und weist daraufhin,
dass diese finanzielle Unterstützung unter anderem auch der medienpädagogischen Arbeit im Haus zugutekommt und so – im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie – eine
neue Medienwerkstatt in der Bibliothek eingerichtet und technisch umfangreich ausgestattet werden konnte.321
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4.7.10 Bibliothekspädagogik
Die Frage nach der Meinung zum Begriff der Bibliothekspädagogik und inwiefern sich
dieser von der Medienpädagogik unterscheidet, war ursprünglich als optionale Frage im
Leitfaden vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Relevanz des Themas im bibliothekarischen Fachdiskurs322, wurden die Expert:innen hierzu um ihre Einschätzung gebeten,
teilweise ergab sich das Thema auch aus dem Gesprächsverlauf.
Expertin A verfolgt selbst die Fachdiskussion und bekommt außerdem über zwei Kolleg:innen, die Mitglieder in der Fachkommission Bibliothekspädagogik des dbv sind, mit,
dass hier zurzeit „schwer um eine Definition gerungen [wird]“.323 Auch die Medienpädagogik ist laut Expertin A aber noch nicht zu Ende definiert. Aus Sicht der Praxis ist eine
Ausdifferenzierung der Begrifflichkeiten jedoch weniger wichtig, da es vor allem darauf
ankommt, wie man selbst seine Rolle und die eigene Arbeit in der Bibliothek definiert.324
Auch Expertin B kann keine genaue Definition geben, hält eine Unterscheidung zwischen Bibliotheks- und Medienpädagogik jedoch für sinnvoll, sieht aber gewisse Überschneidungen zwischen den beiden Begriffen.325 Expertin D hingegen äußert hierzu:
[…] obwohl ich im Prinzip finde, dass die beiden Begriffe sich ja ähneln. Also für
mich gibt es keinen Unterschied.326

Experte C im Gegensatz dazu sieht keinerlei pädagogische Parallelen zwischen der Bibliotheks- und der Medienpädagogik. Die Bibliothekspädagogik, die er eher als eine „gefühlte Pädagogik“327 wahrnimmt, ist für ihn aus mehreren Gründen problematisch. Zum
einem verfügt die Bibliothekspädagogik im Gegensatz zur Medienpädagogik bisher über
keine erziehungswissenschaftliche Fundierung, zum anderen hat sich die Bibliothekswissenschaft bis heute nicht geeinigt, was den Kern der Bibliothekspädagogik ausmacht.
Experte C definiert den Zuständigkeitsbereich der Bibliothekspädagogik wie folgt:
[…] in der Bibliothekspädagogik geht es ja in der Regel darum, irgendwie den
Bestand an die Bevölkerung zu bringen, sozusagen, ja, das ist ja das Kernthema
der Bibliothekspädagogik.328

Auch die Expertinnen E und F sehen die Hauptaufgabe der Bibliothekspädagogik in der
Vermittlung des Medienbestandes in der Bibliothek. Für Expertin F definiert sich die Bibliothekspädagogik außerdem über den speziellen Ort, an dem sich diese Vermittlung
vollzieht. Bibliothekspädagogik lässt sich somit vereinfacht zusammenfassen als „Pädagogik, die […] in der Bibliothek stattfindet.“329 Neben der Bestandsvermittlung beansprucht die Bibliothekspädagogik aber eine Fülle weiterer Aufgabenbereiche und
Vgl. Stang, „Viel Bibliothek, wenig Pädagogik,“ 316.
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Themen für sich, wie Leseförderung, Demokratieförderung, Beratung und Schulung oder
auch architektonische Fragestellungen, was dazu führt, dass der Begriff überladen ist.330
Experte C vermutet, dass eine Motivation für den Begründungsversuch einer Bibliothekspädagogik darin besteht, dass Bibliotheken hiermit eine höhere gesellschaftliche
Relevanz für sich und ihre Dienstleistungen schaffen wollen, indem sie sich als pädagogische Institutionen etablieren.331 Das Konzept wird hier als eine Art Rechtfertigung genutzt, um in der Bibliothek pädagogisch zu arbeiten. Zwar erfüllen Bibliotheken durchaus
eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, aber man darf sich nicht mit pädagogischen
Aufgabenstellungen überfordern, die in der Bibliothek nicht geleistet werden können.332
Expertin E gibt außerdem zu bedenken, dass unter dem Label Bibliothekspädagogik
häufig Angebote beschrieben werden, die bei näherer Betrachtung nur wenig mit Pädagogik zu tun haben.333
Aus den Aussagen geht hervor, dass die einzelnen Meinungen und Begriffsverständnisse der Befragten nicht nur weit auseinander gehen, sondern die Bibliothekspädagogik
teilweise auch sehr kritisch betrachtet wird. Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass eine
eindeutige Bestimmung, was das Spezifische der Bibliothekspädagogik ausmacht und
in welchen Bereichen diese Parallelen zur Medienpädagogik aufweist, aktuell nicht gegeben werden kann.
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5

Fazit

Die vorliegende Arbeit fragte nach den Anforderungen an Fachkräfte im Bereich der Medienpädagogik an öffentlichen Bibliotheken in Deutschland und den Aufgaben, welche
diese übernehmen sollen. Die Ergebnisse der Stellenanzeigenanalyse lassen darauf
schließen, dass ein Bedarf an medienpädagogischem Fachkräften in öffentlichen Bibliotheken aktuell gegeben ist und diese neben medienpädagogischen in der Regel auch
bibliothekarische Aufgaben übernehmen sollen. Aufgrund der Limitierungen der Stellenanzeigenanalyse als Methode, die nur bedingt geeignet ist, die Berufsrealität abzubilden
(vgl. Kapitel 3), konnte durch die Durchführung der Interviews ein differenzierteres Bild
der tatsächlichen Aufgaben und Anforderungen gewonnen werden.
Die Befragten befassen sich bei ihrer medienpädagogischen Arbeit hauptsächlich mit
der Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der
Medienkompetenz der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, wobei der Fokus auf
dem Aspekt der aktiven, handlungsorientierten Medienarbeit liegt. Ein Großteil der Befragten übernimmt außerdem neben medienpädagogischen auch bibliothekarische Aufgaben. Darüber hinaus werden zusätzlich Tätigkeiten aus weiteren Bereichen wie der
Öffentlichkeitsarbeit, der Netzwerkarbeit und der Verwaltung übernommen. In diesen
Punkten stimmen die Interviewdaten mit den Erkenntnissen aus der Stellenanzeigenanalyse (vgl. Kapitel 3.5) und der Theorie (vgl. Kapitel 2.1 und 2.4) überein.
Im Gegensatz hierzu ergab die Befragung der Bibliotheksleitungen, dass diese die Übernahme bibliothekarischer Aufgaben durch medienpädagogische Fachkräfte in ihrer Bibliothek nicht voraussetzen, sondern sich vorstellen können, Spezialist:innen zu beschäftigen, die sich ausschließlich auf die medienpädagogische Arbeit konzentrieren. Die Entscheidung, ob eine Person ausschließlich für medienpädagogische Aufgaben in einer
Bibliothek eingestellt werden kann, wurde in einigen Fällen von der Größe der Einrichtung abhängig gemacht, da es sich gerade kleinere Bibliotheken nicht leisten könnten,
jemanden nur für medienpädagogische Aufgaben einzustellen. Aufgrund der oftmals geringeren finanziellen und personellen Ressourcen in kleinen Bibliotheken, scheint diese
Aussage plausibel, müsste aber durch weitere Untersuchungen überprüft werden. Die
beiden Bibliotheksleitungen stimmen darin überein, dass keine bestimmte formale Ausbildungsvoraussetzung bei der Besetzung medienpädagogischer Positionen gefordert
wird. Die Befragten sind offen für Absolvent:innen verschiedener Studiengänge, sofern
sie über entsprechende Fähigkeiten und Erfahrungen in der medienpädagogischen Arbeit verfügen. Allgemein werden didaktische Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die personalen Kompetenzen der Bewerber:innen als die entscheidenden Kriterien für die Einstellung erachtet. Die Auswertung der Interviewdaten zeigt außerdem, dass aktuell verschiedene Berufsgruppen medienpädagogisch in öffentlichen Bibliotheken tätig sind, neben studierten Medienpädagog:innen und Bibliothekar:innen übernehmen auch Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sowie Absolvent:innen geisteswissenschaftlicher Studiengänge entsprechende Aufgaben.
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Deutlich wurde jedoch auch, dass Personen ohne medienpädagogisches Studium sich
durch ihren Ausbildungshintergrund nur bedingt auf ihre aktuelle medienpädagogische
Arbeit in einer öffentlichen Bibliothek vorbereitet fühlen. Der Kompetenzerwerb, vor allem im pädagogischen und didaktischen Bereich, erfolgt hier im Selbststudium, durch
praktische Erfahrungen oder das Absolvieren mehrerer Fort- und Weiterbildungen. Diesen Defiziten in der Ausbildung könnte durch eine curriculare Anpassung entsprechender Studiengänge entgegengewirkt werden. Einige Teilnehmende weisen außerdem daraufhin, dass das Verständnis darüber, was ein medienpädagogisches Angebot ausmacht und, wie es sich von einem Angebot zur Bestandsvermittlung unterscheidet, noch
weiter gefördert werden sollte. Definitorische Probleme und Abgrenzungsschwierigkeiten ergaben sich hier vor allem bei der Bibliothekspädagogik und ihrem Verhältnis zur
Medienpädagogik in Bibliotheken. Zwar hat eine Hinwendung zu mehr medienpädagogischen sowie didaktischen Inhalten und Modulen in einigen bibliothekarischen und informationswissenschaftlichen Studiengängen vereinzelt bereits stattgefunden, die Möglichkeit einer medienpädagogischen Schwerpunktlegung im Studium sei aber noch nicht
ausreichend vorhanden.
Neben der Frage nach den Anforderungen und Aufgaben, bestand ein weiteres Forschungsziel darin, herauszufinden, wie medienpädagogische Fachkräfte selbst ihre
Rolle in der Bibliothek wahrnehmen. Es zeigt sich, dass die Wahrnehmung der eigenen
Rolle, aber auch der Berufsidentität durch die folgenden Faktoren beeinflusst wird:
1. Der Stellenwert, den die medienpädagogische Arbeit innerhalb der Bibliothek
einnimmt.
2. Der Umstand, ob noch weitere Mitarbeitende in der eigenen Einrichtung medienpädagogisch tätig sind.
3. Der Ausbildungshintergrund der Befragten — so berichten besonders Personen
ohne bibliothekarische Vorbildung von einer anderen Perspektive auf die Bibliothek und ihre Angebote.
4. Die Übernahme bibliothekarischer Aufgaben zusätzlich zur medienpädagogischen Arbeit.
Die Übernahme verschiedener Aufgabenbereiche wird dabei in der Regel nicht als Belastung empfunden und bietet den Vorteil, dass die medienpädagogischen Fachkräfte in
ihrer Einrichtung gut integriert sind. Auf der anderen Seite hat die Koordination mehrerer
Tätigkeiten jedoch zur Folge, dass Ressourcen aufgeteilt werden müssen und somit weniger Zeit für die Ausarbeitung pädagogischer Konzepte oder den Aspekt der Netzwerkarbeit vorhanden ist.
Des Weiteren betrachtete die vorliegende Arbeit die Gründe und Motive, Stellenanzeigen sowohl für Medienpädagog:innen als auch Bibliothekar:innen auszuschreiben. Aus
der Untersuchung geht hervor, dass es zwei wesentliche Gründe gibt, warum öffentliche
Bibliotheken ihre Stellen für beide Berufsgruppen ausschreiben: Die oftmals starren Verwaltungsabläufe im öffentlichen Dienst und die daraus resultierenden bürokratischen
Hürden bei der Stellenbesetzung sowie die schlechte Bewerberlage im Bibliothekswesen. Aufgrund der geringen Resonanz bei Stellenausschreibungen werden die
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Bewerbungsvoraussetzungen zunehmend geöffnet und bereits im Titel weitere Berufsgruppen angesprochen. Die Schwierigkeit bei der Besetzung von Vakanzen mit medienpädagogischem Profil, von der einige der Befragten berichten, kann außerdem als Indiz
eines Fachkräftemangels gedeutet werden. Ob und inwiefern die Probleme bei der Besetzung von Stellen tatsächlich Ausdruck eines Fachkräftemangels sind, müsste durch
weitere Forschungen untersucht werden.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die vorliegende Stichprobe trotz ihrer geringen Größe einen Einblick in die Aufgabenbereiche sowie die Anforderungen öffentlicher Bibliotheken an medienpädagogische Fachkräfte ermöglichte. Hier wurden einige
Tendenzen erkennbar, die durch ein größeres Sample oder eine quantitative Umfrage
unter Bibliotheken überprüft werden könnten. Es wurde deutlich, dass die Medienpädagogik in der Arbeit und den Angeboten öffentlicher Bibliotheken einen hohen Stellenwert
einnimmt und folglich ein hoher Bedarf an entsprechend qualifiziertem Personal für medienpädagogische Aufgaben vorhanden ist. Bereits heute greifen Bibliotheken dabei auf
verschiedene Berufsgruppen zurück, die eine Vielzahl medienpädagogischer Aufgaben
übernehmen. In Erwartung einer fortschreitenden Mediatisierung der Gesellschaft dürfte
auch die Medienkompetenzförderung als ein zentrales Aufgabenfeld öffentlicher Bibliotheken in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Analog hierzu wird auch die Relevanz der
Medienpädagogik sowie der Bedarf an medienpädagogischem Personal wohl noch steigen, weshalb dieses Thema es wert sein dürfte, Gegenstand weiterer Forschungen zu
werden.
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Anhang A: Interviewleitfäden
Interviewleitfaden Version 1
I. Einstiegsfragen
•
•

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
Was sind Ihre Hauptaufgaben?

II. Allgemeines
•
•
•
•

Was für medienpädagogische Angebote gibt es in Ihrer Bibliothek und an welche Zielgruppen richten sich diese?
Was ist das Ziel medienpädagogischer Arbeit in Ihrer Bibliothek?
Wie sehen Sie selbst ihre Rolle als Medienpädagog:in in der Bibliothek?
Wie schätzen Sie den Bedarf an Fachkräften für medienpädagogische Aufgaben in öffentlichen Bibliotheken ein?

III. Stellenanzeigensituation
•

•

In Stellenanzeigen von öffentlichen Bibliotheken heißt es häufig „Medienpädagoge oder Bibliothekar (m/w/d) gesucht“ – Was denken Sie sind die Gründe für
eine solche Formulierung?
Auch die genannten Aufgabenbereiche sind häufig sowohl bibliothekarisch als
auch medienpädagogisch – sollten Medienpädagog:innen auch bibliothekarische Aufgaben übernehmen?

IV. Ausbildungssituation
•
•
•

Was haben Sie studiert / welche Ausbildung haben Sie absolviert?
Was denken Sie welches Studium / welche Ausbildung ist nötig, um medienpädagogisch in einer Bibliothek zu arbeiten?
Welche Kenntnisse und Kompetenzen sind besonders wichtig für die medienpädagogische Arbeit in Bibliotheken?

V. Ergänzende und optionale Fragen
•

Ein Begriff, der immer häufiger im bibliothekarischen Kontext auftaucht, ist die
Bibliothekspädagogik – Halten Sie eine Unterscheidung zwischen
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Bibliothekspädagogik und Medienpädagogik für sinnvoll? Wie würden Sie diese
Begriffe voneinander angrenzen?

VI. Schlussfrage
•

Möchten Sie noch etwas zur Thematik ergänzen?

Interviewleitfaden Version 2
I. Einstiegsfragen
•
•

Was für medienpädagogische Angebote gibt es in Ihrer Bibliothek und an welche Zielgruppen richten sich diese?
Welchen Stellenwert hat Medienpädagogik in ihrer Bibliothek und welches Ziel
verfolgt die medienpädagogische Arbeit in Ihrer Bibliothek?

II. Aufgaben und Bedarfssituation
•
•
•
•

Arbeiten in ihrer Bibliothek Medienpädagog:innen und wenn ja, wie viele?
Wer führt in Ihrer Bibliothek medienpädagogische Angebote durch? – Medienpädagog:innen, Bibliothekar:innen oder beide Berufsgruppen?
Wie hoch ist der Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften in ihrer Bibliothek?
Wie schätzen Sie den Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften in öffentlichen Bibliotheken allgemein ein?

III. Stellenanzeigensituation
•

•

In Stellenanzeigen von öffentlichen Bibliotheken heißt es häufig „Medienpädagoge oder Bibliothekar (m/w/d) gesucht“ - Haben Sie schon einmal eine solche
Stelle ausgeschrieben und wenn ja, was waren die Gründe für die Formulierung?
Wenn Sie eine Stelle für eine medienpädagogische Position ausschreiben, haben Sie die Erwartung, dass Medienpädagog:innen auch bibliothekarische Aufgaben übernehmen? Wenn ja, welche?

IV. Ausbildungssituation
•

Was denken Sie welche Ausbildung / welches Studium ist nötig, um medienpädagogisch in einer öffentlichen Bibliothek zu arbeiten?
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•

Wenn Sie jemanden für eine medienpädagogische Stelle in ihrer Bibliothek suchen, welche Qualifikationen und Kompetenzen sollte diese Person mitbringen?

V. Ergänzende und optionale Fragen
•

Ein Begriff, der immer häufiger im bibliothekarischen Kontext auftaucht, ist die
Bibliothekspädagogik – Halten Sie eine Unterscheidung zwischen Medienpädagogik und Bibliothekspädagogik für sinnvoll? Wie würden Sie diese Begriffe
voneinander abgrenzen?

VI. Schlussfrage
•

Möchten Sie noch etwas zur Thematik ergänzen?
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Anhang B: Kategoriensystem Stellenanzeigenanalyse
Kategoriensystem Aufgaben
Kategorienbezeichnung

Mögliche Bezeichnungen

Definition / Codierregel

/ Synonyme
Bibliotheks- / Informationsmanagement
Auskunfts- und Beratungsdienst

Informationsdienst, Benutzerservice, Kunden-

Die Mitarbeit im Auskunftsdienst sowie die Beratung

service, allgemeiner Auskunfts- und Benutzungs-

der Nutzer:innen und Mitarbeiter:innen der Bibliothek

dienst, Einsatz im Benutzungsservice, Servicedienst, Ausleihorganisation, Benutzerberatung,
Fachliche Beratung
Bestandsmanagement /-vermitt-

Bestandspflege, Be-

Unter diese Kategorie fal-

lung

standsrevision, Bestandsaufbau, Beschaf-

len die Erschließung, technische Einarbeitung und

fung von Medien, Erwerbung, Erschließung

Erwerbung neuer Medien
sowie Pflege und Vermitt-

neuer Medien, Erschließung des Medienange-

lung der Medien des Bibliotheksbestandes

bots, inhaltliche und formale Erschließung, Medieneinarbeitung, technische Medienbearbeitung
Leseförderung

Konzeption, Weiterentwicklung, Koordination

Konzeption und Durchführung von Angeboten zur

und Durchführung von
Aktionen zur Förderung

Leseförderung

von Lesekompetenz,
Lese- und Sprachförderung
Schulungen / Fortbildungen

interne Schulung, Schulung des Teams, Unter-

Konzeption und Durchführung von Schulungen und

stützung und Schulung
der Beschäftigten, Einfüh-

Fortbildungen für Nutzer:innen und Mitarbeiter:innen

rungen in die Benutzung,

der Bibliothek

Konzeption und Durchführung von Fortbildungen
Lektorat

Lektoratstätigkeit, Be-

Auswahl von Medien für

standsauswahl, Lektorat

den Bestand der Bibliothek
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für den Kinder- und Jugendbuchbereich, Mediensichtung
Bibliotheksführungen

Organisation und Durchführung von Führungen,

Konzeption und Durchführung von Führungen in der

Führungen für Schulklas-

Bibliothek

sen und Kindergartengruppen, Klassenführungen, Planung und Durchführung von Führungen,
Bibliothekseinführungen
für Gruppen
Fernleihe

-

Mitarbeit in der Fernleihe
der Bibliothek

Einstellen / Regalordnung

Rückordnung

Einstellen von Medien

Zeitschriftenverwaltung

Zeitschriften- und Abonnementverwaltung

Auswahl, Erwerbung und
Erschließung von Periodika

Medienpräsentation

Durchführung von Son-

Aufbereitung und Präsen-

derpräsentationen

tation von Medien

Planung und Durchfüh-

Veranstaltungsarbeit für

rung von Veranstaltun-

Kinder, Jugendliche und

gen, Mitarbeit bei der
Veranstaltungsarbeit

Erwachsene ohne nähere
Spezifizierung

Medienpädagogische Angebote /

Medienpädagogische

Konzeption und Durchfüh-

Veranstaltungen

Programmarbeit, medienpädagogische Veranstal-

rung von medienpädagogischen Angeboten und Ver-

tungen, medienpraktische
Arbeit, medienpädagogi-

anstaltungen

Veranstaltungs- / Programmarbeit
Allgemeine Veranstaltungsarbeit

sche Zielgruppenarbeit,
Veranstaltungen zur digitalen Medienbildung, Veranstaltungs- und Vermittlungskonzepte für digitale
und physische Medien,
Vermittlung von medienpädagogischen Inhalten
Angebote zur Medienkompetenzvermittlung

Konzeption von Veranstaltungen zur Förderung

Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen

und Vermittlung von Medienkompetenz

mit dem Ziel Medienkompetenz zu fördern / vermitteln
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Angebote zur Informationskompe-

Konzeption von Veran-

Konzeption und Durchfüh-

tenzvermittlung

staltungen zur Förderung
und Vermittlung von Infor-

rung von Veranstaltungen
mit dem Ziel Informations-

mationskompetenz, Recherchekompetenz

kompetenz zu fördern /
vermitteln

Entwicklung pädagogischer Kon-

Erstellung eines medien-

Erstellung von Konzepten

zepte

pädagogischen Gesamtkonzepts, Mitarbeit bei

für die pädagogische und
medienpädagogische Ar-

der Entwicklung neuer
Konzepte im Kinder- und

beit in der Bibliothek

Jugendbereich, Ausgestaltung der medienpädagogischen Konzepte
Angebote im Bereich Makerspace

Aufbau und Implementierung eines Kreativlabors /

Konzeption und Durchführung von Angeboten und

Makerspace, Planung
und Weiterentwicklung ei-

Veranstaltungen im Bereich Makerspace

nes Makerspace-Bereichs, Implementierung
neuer Angebote für Makerspaces
Bibliothekspädagogische Angebote / Veranstaltungen

Unterstützung beim Aufbau und bei der Weiter-

Konzeption und Durchführung von bibliothekspäda-

entwicklung des bibliothekspädagogischen An-

gogischen Angeboten und
Veranstaltungen

gebots, bibliothekspädagogische Zielgruppenarbeit, bibliotheksdidaktische Angebote
Erstellung didaktischer Materialien

Konzeption und Entwurf

Erstellung von didaktischen

/ Methodenkataloge

von informationsdidaktischen Materialien, Erstel-

Anleitungen, Materialien
oder Methodenkatalogen

lung von bibliotheks- und
mediendidaktischen Materialien
Entwicklung neuer Angebote

Erprobung von Veranstaltungsangeboten

Entwicklung oder Erprobung neuer Angebots- und
Veranstaltungsformate für
verschiedene Zielgruppen
ohne nähere inhaltliche
Spezifizierung

Allgemeine Projektarbeit

Mitarbeit in Projekten, Ak-

Mitarbeit bei Projekten

tive Mitwirkung in regio-

ohne nähere inhaltliche

nalen und überregionalen

Spezifizierung
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Projekten, Aktive Mitarbeit in innerbetrieblichen
Arbeitsgruppen
Angebote im Bereich Gaming

Angebote im Bereich MINT

Konzeption und Durchführung von Veranstaltun-

Konzeption und Durchführung von Angeboten und

gen im Bereich Gaming,

Veranstaltungen im Be-

Gamification

reich Gaming

medienpraktische Arbeit

Konzeption und Durchfüh-

mit den Schwerpunkten
MINT-Fächer, nieder-

rung von Angeboten und
Veranstaltungen zu MINT-

schwellige Heranführung

Themen

an Themen im MINT-Bereich

(nicht Programmierung
oder Robotik)

Konzeption / Durchführung Work-

Workshoparbeit, Durch-

Konzeption und Durchfüh-

shops

führung des WorkshopAngebots

rung von Workshops ohne
nähere inhaltliche Spezifizierung

Konzeption / Durchführung Bil-

Gestaltung von Bildungs-

Konzeption und Durchfüh-

dungsangebote

angeboten, Konzeption,

rung von Angeboten und

Planung, Durchführung
und Nachbereitung von

Veranstaltungen mit Fokus
auf den Aspekt Bildung

Lernszenarien
Angebote im Bereich Coding / Ro-

Konzeption und Durch-

Konzeption und Durchfüh-

botik

führung von Angeboten

rung von Angeboten und

im Bereich Programmierung, Konzeption, Um-

Veranstaltungen zu den
Themen Programmierung

setzung und Evaluation
neuer analoger und digi-

und Coding

taler Veranstaltungs- und
Vermittlungsformen im
Bereich Robotik
Konzeption / Durchführung interkulturelle Angebote

Interkulturelle Bibliotheksarbeit

Konzeption und Durchführung von interkulturellen
Angeboten

Pädagogische Beratung / Sprechstunde

Durchführung von
Sprechstunden für ver-

Fachliche Beratung von
verschiedenen Zielgruppen

schiedene Zielgruppen zu
medienpädagogischen

zu pädagogischen und medienpädagogischen The-

Themen, Beratung und

men

Unterstützung von Schulleitungen und Lehrkräften
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Konzeption / Durchführung Kunst-

Organisation und Durch-

Konzeption und Durchfüh-

ausstellungen

führung der Kunstausstellungen in der Bücherei

rung von Kunstausstellungen

Konzeption / Durchführung Musikangebote

Planung, Organisation
und Durchführung von

Konzeption und Durchführung von Angeboten und

Veranstaltungen im Mu-

Veranstaltungen im Musik-

sikbereich

bereich

Öffentlichkeitsarbeit / Netzwerkarbeit
Netzwerkarbeit / Kooperation Bildungspartner: innen

Bildungspartnerschaft
Schule und Kita, Zusam-

Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit anderen

menarbeit mit Bildungsund Betreuungseinrich-

Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Gewin-

tungen, Kooperation mit
Schulen und Kita, enge

nung von neuen Kooperationspartner:innen

Kooperation und Vernetzung mit Bildungspartnern, kulturellen und anderen Einrichtungen,
Netzwerken mit externen
Partnern, Akquise von
unterschiedlichsten Kooperationspartnern und
Ehrenamtlichen, Vernetzung und Kontaktpflege
mit Dritten
Öffentlichkeitsarbeit

liothek fällt in diese Kategorie

Social Media, Mitarbeit

Mitarbeit in der Öffentlich-

bei der Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit bei den

keitsarbeit

Social-Media-Auftritten
Mitarbeit in Gremien

Auch die Gewinnung von
Ehrenamtlichen für die Bib-

Gremienarbeit, Mitarbeit
in überörtlichen medien-

(nicht Websitepflege)
Mitarbeit in Gremien oder
Expert:innengruppen

pädagogischen Gremien
Die Mitarbeit in Arbeitsgruppen wird unter „Projektarbeit“ codiert
Marketing

Communitybuilding

Entwicklung von Marke-

Konzeption und Durchfüh-

tingmaßnahmen

rung von Marketingmaßnahmen

Entwicklung und Durch-

Konzeption und Durchfüh-

führung von Maßnahmen
zum Community-Building

rung von Maßnahmen mit
dem Ziel der Schaffung
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einer Gemeinschaft und eines Gemeinschaftsgefühls

Management
Leitung / Führungsaufgaben

stellvertretende Leitung,
Leitung und Gesamtkoor-

umfasst die Gesamtverantwortung für einen Organi-

dination einer Stadtteilbibliothek, Mitarbeit im

sationsbereich, inklusive
der Personalverantwor-

Leitungsteam der Stadtbibliothek, Planung und

tung334

Verantwortung für das
ausgeschriebene Aufgabengebiet

Die Verantwortung für das
Budget wird unter „Finanzmanagement“ codiert

Finanzmanagement / Drittmittelak-

Fundraising, Akquise von

Verantwortung für das

quise

Drittmitteln, Budgetplanung und -verantwortung,

Budget sowie die Beantragung von Drittmitteln und
Fördergeldern

Konzeptionelle / strategische Wei-

Mitarbeit bei der konzepti-

Konzeptionelle und strate-

terentwicklung

onellen Weiterentwick-

gische Weiterentwicklung

lung der Stadtbibliothek,
konzeptionelle Neuauf-

der Stadtbibliothek

stellung
Projektmanagement

Eigenständige Planung

Verantwortung für die Or-

und Koordination zentra-

ganisation und Koordina-

ler Projekte

tion von Projekten
Die Mitarbeit in Projekten
ohne Leitungsfunktion wird
unter „Allgemeine Projektarbeit“ codiert

Qualitätsmanagement

Mitarbeit im Qualitätsmanagement

„Optimierung der Qualität von Produkten und
Dienstleistungen eines Unternehmens“335

Informationstechnik

334
335

Vgl. Gudrun Behm-Steidel, „Kompetenzen für Spezialbibliothekare“ (2001), 236.
Gabler Wirtschaftslexikon, „Total Quality Management (TQM).“ Zuletzt geprüft am,
30.06.2021, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/total-quality-management-tqm47755?redirectedfrom=42572.
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Implementierung / Betreuung End-

Beschaffung und Betreu-

Einrichtung, Betreuung und

geräte

ung digitaler, elektronischer Endgeräte, Imple-

Pflege der digitalen und
elektronischen Endgeräte

mentierung und Anwendung von digitalen Endgeräten, Verwaltung, Einrichtung und Betreuung
aller im Einsatz befindlichen Geräte
Technischer Support

Beratung bei neuen Me-

Unterstützung und Bera-

dien und Medientechnik,
Assistenz bei digitalen

tung von Nutzer:innen und
Mitarbeiter:innen im Um-

Dienstleistungen

gang mit Technik sowie bei
technischen Fragen und
Dienstleistungen

Websitepflege

Betrieb und Pflege der Internetseite, Konzeption,

Betreuung des Internetauftritts der Bibliothek

Aufbau, Betrieb und redaktionelle Betreuung eines internen Wikis, inhaltliche Redaktion der
Homepage
Softwareauswahl

Softwareadministration

Auswahl und Nutzung ge-

Auswahl von Software und

eigneter Software und
Apps, digitaler Spiele

digitalen Angeboten

Betreuung bibliothekari-

Betreuung der bibliotheka-

scher IT-Fachanwendungen, Betreuung der Bibli-

rischen Informationssysteme

othekssoftware
Datenbankeinrichtung / -pflege

Datenbanken einführen

Einführung, Betreuung und

und pflegen

Programmierung von Datenbanken

Entwicklung technischer Konzepte

Erarbeitung eines techni-

Erarbeitung von Konzepten

schen Konzepts, Eigenverantwortliche Entwick-

zum Umgang mit der technischen Ausstattung in der

lung, Durchführung und

Bibliothek

Überwachung eines Konzepts zum ressourcenschonenden Umgang der
technischen Ausstattung
der Bibliothek
Einführung / Betreuung RFID

Einführung und Betreuung von RFID

Einführung und Betreuung
der RFID-Technologie in
der Bibliothek
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Betreuung der Online-Bibliothek

Beratung und Support im

Betreuung und Support

Bereich der "Onleihe",
Betreuung und Weiterent-

von Online-Bibliotheken

wicklung der Online-Bibliothek

Kategoriensystem Kompetenzen
Kategorienbezeichnung

Mögliche Bezeichnungen /

Definition / Codierregel

Synonyme
Methodisch-fachliche Kompetenzen
Kenntnisse der Öffentlichkeitsarbeit

Kenntnisse im Bereich
Social Media, sicherer und

Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der

kompetenter Umgang mit

Öffentlichkeitsarbeit und

Social Media

Social Media

medienpädagogische Kenntnisse /

fundierte Kenntnisse der

Kenntnisse und Fähig-

Fähigkeiten

Medienpädagogik, praktische Erfahrungen in der

keiten im Bereich der
Medienpädagogik

handlungsorientierten Medienpädagogik
Kenntnisse aktueller Medientrends

verfolgt Entwicklungen des

Kenntnisse und Über-

/ Medienmarkt

Medien- und Informationsmarktes, gute Kenntnisse

blick der aktuellen Entwicklungen auf dem Me-

im Bereich digitaler Ent-

dienmarkt

wicklungen und technischer
Neuerungen
Didaktische Kenntnisse / Kenntnisse in der Vermittlung

Fähigkeit zur Vermittlung
von Medienkompetenz,

Kenntnisse und Fähigkeiten in der Vermittlung

Kenntnisse in der Methodik

von Angeboten und der

der Vermittlung von Medienkompetenz

Förderung von Kompetenzen

Medienkompetenz

-

Siehe Kapitel 2.4 dieser
Bachelorarbeit

bibliothekspädagogische Kennt-

bibliothekspädagogische

Kenntnisse und Fähig-

nisse

Fähigkeiten

keiten im Bereich der
Bibliothekspädagogik

Kenntnisse bibliothekarischer Ge-

Kenntnisse der bibliotheka-

Kenntnisse der Arbeits-

schäftsgänge

rischen Hilfsmittel für den

abläufe in Bibliotheken
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Bestandsaufbau, Kenntnisse des Bibliothekssystems, Fundierte Kenntnisse
der bibliothekarischen Regelwerke
Kenntnisse im Bereich Leseförde-

Kenntnisse in der Methodik

Kenntnisse und Fähig-

rung

der Vermittlung von Lesemotivation

keiten im Bereich der
Leseförderung

Rechtskenntnisse

Kenntnisse der einschlägigen Rechtsgebiete

Kenntnisse der für das
Bibliothekswesen relevanten Rechtsgebiete

Kenntnisse über bibliothekarische Regelwerke
werden unter „Kenntnisse bibliothekarischer
Geschäftsgänge“ codiert
Kenntnisse im Bereich Veranstaltungsarbeit

Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Veranstal-

Kenntnisse und Erfahrungen in der Konzep-

tungsmanagement

tion und der Durchführung von Veranstaltungen

Kenntnisse in der Netzwerkarbeit

Kennt Kooperationspartner:innen, Verbände,

Kenntnisse und Erfahrungen in der Zusam-

Initiativen und Institutionen

menarbeit mit anderen

und bezieht diese in das eigene Handeln ein

Einrichtungen und Gewinnung neuer Kooperatiospartner:innen

Kenntnisse in der Verwaltung

Kenntnisse im Bereich Gaming

allgemeine Kenntnisse über

Kenntnisse der Rege-

Aufbau- und Ablauforgani-

lungen und Arbeitsab-

sation der Verwaltung

läufe in der Verwaltung

Kenntnisse von einschlägi-

Kenntnisse im Bereich

gen Plattformen, Anwendungen und Applikationen

Gaming als Bibliotheksangebot

im Bereich Gaming
Informationskompetenz / Recherchekompetenz

Beherrschung von Recherchetechniken

Fähigkeiten im Auffinden und Bewerten von
Informationen

Musiktheoretische Kenntnisse

musiktheoretische und praktische Kenntnisse sind

Kenntnisse in der Musiktheorie z.B. Harmo-

wünschenswert

nielehre, Instrumentenkunde
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Personale Kompetenzen
Kommunikationsfähigkeit / Kontakt-

aufgeschlossene und kom-

Fähigkeit und Freude

freude

munikative Art, ausgeprägte

mit anderen zu kommu-

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

nizieren

stark ausgeprägte Teamfä-

Fähigkeit mit anderen

higkeit, Kooperationskultur

im Team erfolgreich zusammenzuarbeiten

Der Umgang mit Kindern
und Jugendlichen fällt Ihnen

Freude an der Arbeit mit
Kindern und Jugendli-

leicht, souveräner Umgang

chen und ein souverä-

mit Schulklassen

ner Umgang mit dieser
Zielgruppe

Dienstleistungsorientierung,
kundenorientiertes Auftre-

Orientierung des eigenen Handelns an den

ten, Benutzerorientierung,

Bedürfnissen der Biblio-

sensibel für Kundenwünsche

theksnutzer:innen

selbstständige Arbeitsweise, einen selbstständi-

Fähigkeit selbstständig
und eigenverantwortlich

gen Arbeitsstil

zu handeln

Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft, Leistungsfähig-

Bereitschaft eine hohe
Arbeitsleistung zu er-

keit

bringen

beweisen auch in schwierigen Situationen Fingerspit-

Fähigkeit auch unter belastenden Umständen

zengefühl

zu handeln

Offenheit für Veränderungen, Bereitschaft, neue

Bereitschaft Veränderungen zu akzeptieren

Wege mitzugestalten, ausgeprägte Innovationsstärke

und aktiv mitzugestalten

Gestaltungsfreude

schöpferische, kreative

Team- und Kooperationsfähigkeit

Freude / Geschick im Umgang mit
Kindern

Kunden- und Serviceorientierung

Selbstständigkeit / Eigenverantwortung

Leistungsbereitschaft / Motivation /
Engagement

Belastbarkeit

Veränderungsbereitschaft / Innovationsfähigkeit

Kreativität

Fähigkeiten
Flexibilität

Lernbereitschaft / Weiterbildungsbereitschaft

flexibel in der Arbeitszeitge-

Fähigkeit sich anzupas-

staltung

sen

Fähigkeit, sich in neue Themen schnell einzuarbeiten

Bereitschaft und Interesse Neues zu lernen
und sich weiterzubilden

Technikaffinität

Interesse an neuen Technologien, Affinität und Be-

Interesse und Begeisterung für Medien und

geisterung für den kreativen

neue Technologien
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und konstruktiven Einsatz
digitaler Medien und neuer
Technologien
Zuverlässigkeit / strukturiertes Arbeiten

Sozialkompetenz

Sorgfalt, strukturierte Arbeitsweise, Fähigkeit zum

Fähigkeit zuverlässig
und strukturiert zu arbei-

strukturierten Arbeiten

ten

ein hohes Maß an Sozialkompetenz, hohe soziale

„Kommunikative (Dialogfähigkeit), integrative

Kompetenz

(Konsensfähigkeit) und
kooperative (Teamfähigkeit) Fähigkeiten eines
Menschen, die aus der
Sozialisation bzw. aus
dem sozialen Lernen
entstehen.“336

Ausdrucksfähigkeit / Präsentations-

Fähigkeit klar zu kommuni-

Fähigkeit sich in Wort

fähigkeit

zieren

und Schrift ausdrücken
zu können

Selbstbewusstsein / Durchset-

Sicheres Auftreten

Fähigkeit selbstbewusst

zungsvermögen

aufzutreten und sich
durchzusetzen

Interkulturelle Kompetenz

Interesse an interkultureller
Arbeit

Kompetenz im Umgang
mit anderen Kulturen

Entscheidungsfähigkeit / Urteilsver-

Entscheidungsvermögen

Fähigkeit Entscheidun-

mögen

gen zu treffen und
Sachverhalte zu beurteilen

Verantwortungsbewusstsein

-

Fähigkeit und Bereitschaft Verantwortung zu
übernehmen

Zielorientierung

Zielorientiertes Arbeiten

Fähigkeit auf ein Ziel
hinzuarbeiten

Konfliktfähigkeit / Problemlösekompetenz

Verhandlungsgeschick

Fähigkeit zur Lösung
von Konflikten und
Problemen beizutragen

Gender- / Diversitykompetenz

336

Grundhaltung, die die Vielfalt wertschätzt und die

Wahrnehmung und
Wertschätzung der Un-

Chancengleichheit im Sinne
von Gendersensibilität und

terschiede von Personen und Personengrup-

Inklusion berücksichtigt

pen

Gabler Wirtschaftslexikon, „Sozialkompetenz.“ Zuletzt geprüft am, 20.07.2021 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sozialkompetenz-43651
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Allgemeinbildung

sehr gutes Allgemeinwissen

Auffassungsgabe

-

Fähigkeit Sachverhalte
schnell zu erfassen

Freundliches Auftreten

-

Glaubwürdigkeit / Authentizität

-

Fähigkeit authentisch
und glaubwürdig aufzutreten

Kunst- / Kulturaffinität

hohe Affinität zu Kunst und

Interesse und Begeiste-

Kultur

rung für Kunst und Kultur

ausgeprägtes Organisationsgeschick

„Fähigkeit, die eigenen
Arbeitsprozesse und die

Managementkompetenzen
Organisationsfähigkeit

der Mitarbeiter optimal
aufeinander abzustimmen und Aufgaben auf
Organisationsmitglieder
zu verteilen, um übergeordnete Ziele zu erreichen“337
Konzeptionelles Denken und Handeln

Konzeptionelle Stärken

„Fähigkeit sachlich gut
begründete Handlungskonzepte zu entwickeln“338

Projektmanagement

Qualitätsmanagement

Finanzmanagement

Erfahrung in der Projektor-

Kenntnisse und Erfah-

ganisation, Erfahrung im

rungen im Projektma-

Projektmanagement

nagement

Qualitätsbewusstsein, Qua-

Kenntnisse und Erfah-

litätsstrategien

rungen im Qualitätsmanagement

Methoden der Kosten- und

Kenntnisse und Erfah-

Leistungsrechnung

rungen im Finanzmanagement

Wirtschaftliches Handeln

Fähigkeit zum sparsamen Umgang mit den
-

Martin Bauschmann „Qualifikationsanforderungen in der Dynamik des informationstechnischen Wandels“ (2012), Anhang.
338 Michael Mair „Kompetenzatlas“ der FH Wien, Institut für Tourismusmanagement. Zuletzt geprüft am, 20.07.2021. https://kompetenzatlas.fh-wien.ac.at/?page_id=652
337
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zur Verfügung stehenden Ressourcen
Strategisches / analytisches Den-

Analysefähigkeit, strategi-

„Fähigkeit, komplexe

ken und Handeln

sche Kompetenz

Phänomene in ihre Bestandteile zu zerlegen,
diese zu ordnen, zu untersuchen und auszuwerten“339

Zeitmanagement

Zeiteinteilung

Fähigkeit, die zur Verfügung stehende Zeit effektiv zu nutzen

Informationstechnische Kompetenzen
Allgemeine IT-Kenntnisse

Kenntnisse der Office-An-

„fundamentale Kennt-

wendungen, vertiefte IT-Anwendungskenntnisse, gute

nisse über Computer,
Hardware, Software und

Kenntnisse im Bereich In-

Netzwerke“340

formations- und Kommunikationstechnologien, Kenntnisse bei Standardsoftware
Kenntnisse Bibliothekssoftware /-

Umfassende Kenntnisse

„Kenntnisse und Erfah-

systeme

der Bibliothekssoftware a-

rungen in der Anwen-

DIS/BMS, LMS, Bibliotheca,
WinBIAP, BIBDIA, biblio-

dung […] von bibliothekarischen Informations-

theksspezifische EDV- und
Internetkenntnisse

systemen“341

Softwareadministration

Web 2.0-Technologie

-

Kenntnisse und Fähigkeiten in der Administration von Software

Erfahrung mit Web 2.0 An-

„Qualifikationen in der

wendungen

Anwendung interaktiver
und kollaborativer Elemente des Internets“342

Martin Bauschmann „Qualifikationsanforderungen in der Dynamik des informationstechnischen Wandels“ (2012), Anhang.
340 Ebd.
341 Cedrik Zellmann „Bibliothekare und Informationswissenschaftler mit IT-Schwerpunkt“
(2018),103.
342 Martin Bauschmann „Qualifikationsanforderungen in der Dynamik des informationstechnischen Wandels“ (2012), Anhang.
339
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Anhang C: Transkripte
Expert:inneninterview A
1
2

Interviewerin: Ja, zum Einstieg habe ich mir überlegt, dass Sie mir ein bisschen erzählen, wie sieht so ein typischer Arbeitstag gerade bei Ihnen aus?

3
4
5
6
7
8

Expertin A: Ja, gerne. Also, so den typischen Tag gibt es tatsächlich nicht, er fängt zwar
immer recht ähnlich an, das heißt ich komme dann in die Bibliothek ich schalte meinen
Rechner an, ich checke meine Mails, ich gucke auf den Dienstplan und je nachdem, was
dann halt so anliegt, mache ich entweder Auskunftdienst oder Lektoratsarbeit oder Veranstaltungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht habe ich auch Arbeitsgruppentreffen.
Also, je nachdem was.

9

Interviewerin: Das ist sehr vielfältig bei Ihnen.

10

Expertin A: Absolut, ja. Ich mache ganz viele unterschiedliche Dinge.

11
12

Interviewerin: Ok. Jetzt haben wir ja natürlich das Problem mit Corona, was waren denn
davor so ihre Hauptaufgaben?

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Expertin A: Wirkliche Hauptaufgabe ist schon unsere Medienwerkstatt, das heißt Veranstaltungsarbeit rund um digitale Medien. Ich denke, da kommen wir nachher dann
auch nochmal ein bisschen genauer darauf, was das alles bedeutet. Neben der Medienwerkstatt mache ich aber auch noch bibliothekarische Sachen. Das heißt, ich bin bei uns
im Auskunftsdienst, ich habe Sachlektorate, die ich hier, also Bücher kaufen, aussondern, genau sowas halt. Ich kaufe auch für unsere Onlinebibliothek, da sind wir im Verbund von [Stadt 1]. Da kaufe ich Medien ein. Ich mache aber auch Klassenführungen
und Rechercheschulungen für Schulklassen ab Klasse 5 und ich bin dann auch bei uns
im IT-Team und in unserer Katalog-AG. Das heißt wir haben 2018 den neuen ArenaKatalog eingeführt und sind jetzt gerade dabei, da Updates zu machen. Das heißt, in der
Arbeitsgruppe bin ich. Ich bin bei uns in der Homepage-Gruppe, im Social-Media-Team
und in unserem Veranstaltungsteam. Das Programm nennt sich CMX, da managen wir
sozusagen unsere Veranstaltungen. Da bin ich mit drin. Und gerade ganz aktuell, habe
ich dann auch noch die Projektleitung für das Förderprojekt „Wissenswandel“, wo wir
gerade als Leuchtturm mit drin sind.

28
29
30
31
32

So also Sie sehen wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und macht mir alles
super Spaß. Aber so gerade wirklich die Medienwerkstatt ist schon so die Hauptsache
gerade vor Corona, aber jetzt auch mit Corona. Da sind wir dann teilweise auf OnlineVeranstaltungen umgestiegen. So ist das nicht ganz eingeschlafen auch, wenn wir weniger machen als normalerweise.

33
34

Interviewerin: Ok. Das heißt medienpädagogisch arbeiten Sie jetzt hauptsächlich online?

35
36
37

Expertin A: Im Moment ja, genau. Also eigentlich ausschließend online. Seit über einem
Jahr. Weil, gut wir hatten in den letzten Sommerferien tatsächlich ein paar PräsenzWorkshops noch, das waren so, drei oder vier Stück. Aber so den Rest machen wir
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38
39
40
41
42

komplett online. Wir machen auch gerade für Schulklassen so Recherchesachen online.
Das heißt, die streamen uns dann sozusagen in das Klassenzimmer, wenn sie gerade
Wechselunterricht haben dürfen und wir erläutern dann unsere Datenbanken und sowas.
Das machen wir zum Beispiel auch online. Also hat sich doch viel getan im letzten Jahr
muss man sagen, das haben wir davor auch nicht gemacht.

43

00:03:11 – 00:03:31 [Zwiegespräch, nicht untersuchungsrelevant]

44
45

Interviewerin: Die Hauptzielgruppe oder die Hauptzielgruppen Ihrer Arbeit, was würden
Sie sagen, wer ist das?

46
47
48
49
50

Expertin A: Ja, das sind schon Kinder und Jugendliche, aber ich mache auch Sachen
für Erwachsene. Auch da breit, breit gefächert, aber hauptsächlich schon Kinder, Jugendliche und da auch so die Altersgruppe so 10 bis 15 ungefähr. Wir haben bei uns in
der Bibliothek selber noch ein Kinder- und Jugendteam. Die sind dann eher so für die
Grundschul- und Kita-Alter zuständig und ich dann so 10 aufwärts.

51

Interviewerin: Und für Senioren, machen Sie da auch was?

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Expertin A: Ich persönlich nicht. Wir haben verschiedene Angebote für Senioren. Das
heißt, wir haben so ein, das nennt sich "Fit im Netz". Das ist so eine Vortragsreihe um
Internet und EDV-Themen, die wird hauptsächlich von Senioren besucht und wir haben
verschiedene so Lesungsreihen. Wir haben zum Beispiel eine Buchhändlerin, die einmal
monatlich verschiedene Bücher vorstellt. Das wird hauptsächlich von Senioren besucht,
aber so rein medienpädagogische Sachen nur für Senioren, nee. Also die sprechen wir
natürlich schon so mit diesen Erwachsenenveranstaltungen an, da kommen dann teilweise auch welche, gerade 3D-Druck wird, da mache ich so Sprechstunden, das wird
viel von Senioren tatsächlich besucht. Das heißt, die switchen so ein bisschen mit in die
Erwachsenenzielgruppe mit rein.

62
63

Interviewerin: Ok. Ja, was würden Sie denn sagen? In [Stadt 1] spielt Medienpädagogik
da eine große Rolle in der Stadtbibliothek?

64
65
66

Expertin A: Ja, auf jeden Fall. Eine sehr große Rolle. Wir machen wirklich viel. Wir sind
zum Beispiel auch beim TOMMI-Kinder-Softwarepreis mit dabei seit 2016. Das ist auch
so ein (..) sagt Ihnen das was?

67

Interviewerin: Ich habe es schon mal gelesen, ja.

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Expertin A: Ok also, das ist so ein Medienkompetenzprojekt. Deutschlandweit. Das gibt
es schon seit 18 Jahren und da testen Kinder und Jugendliche Computer-, Konsolenspiele, Apps und elektronisches Spielzeug, bewerten die dann und aus all diesen Bewertungen, im Moment sind es glaub so knapp 20 Bibliotheken in ganz Deutschland mit
dabei, wird da eben dieser TOMMI-Kindersoftwarepreis immer verliehen. Also wie gesagt, da sind wir seit 2016 mit dabei. Wir haben ein ganz breites Veranstaltungsangebot
rund um digitale Themen. Das heißt, wir machen Sachen, wir haben zwei 3D-Drucker.
Das heißt, da machen wir Veranstaltungen mit, das heißt beispielsweise CAD-Workshops für Kinder und Jugendliche im Ferienprogramm oder auch CAD-Workshops für
Einsteiger, für Erwachsene und Senioren. Wir haben diverse Roboter, da machen wir so
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78
79
80
81
82

Robotik- und Coding-Veranstaltungen. Das richtet sich dann vor allem an Kinder und wir
haben auch so einen Programmpunkt für Eltern mit kleineren Kindern. Das heißt, im
Ferienprogramm machen wir da diese Robotik-Sachen so für Kids ab 10 bis 13 ungefähr
und diese Eltern-Veranstaltung, da können dann Eltern eben mit Kindern schon ab 6
Jahren dazukommen.

83
84
85
86
87
88
89

Wir haben in Nicht-Corona-Zeiten, natürlich Internet-Führerschein regelmäßig, zweimal
pro Monat, wo dann eben auch so Grundschüler, einfach so: was macht man im Internet? was macht man da nicht? wann gibt man seine Daten an? Wo sollte man es eher
lassen? Also, sowas in die Richtung einfach, wie verhält man sich im Internet. Wir haben
verschiedene Gaming-Veranstaltungen, beispielsweise den Gaming Friday, den wir im
Moment auch online machen, der aber normalerweise hier vor Ort ist und wo man Spiele
ausprobieren kann. Ja all solche Dinge machen wir.

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Genau und jetzt eben seit Corona haben wir auch verschiedene neue Veranstaltungen
mit im Programm, das heißt, wir haben verschiedene Online-Workshops rund um Zeichentrickfilme erstellen. In den Pfingstferien machen wir jetzt einen Podcast-Workshop,
wo Kids einfach mal so mitkriegen, was braucht man für einen Podcast? Wie funktioniert
es? was kann ich machen? Und so weiter. Da bin ich auch schon ganz gespannt und wir
haben dann verschiedene Projekte. Wir machen das nicht alles selber. Ich mache viel
selber. Wir laden aber auch externe Leute ein. Das heißt vom Landesmedienzentrum
gibt es Referenten, die dann diese Workshops eben machen, die kann man buchen. Und
wir kooperieren auch mit Tinkertank, das ist so ein Kreativ-Labor, Kreativ-Büro hier in
[Stadt 1]. Die machen auch ganz viele Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Mit
denen haben wir diverse Förderprojekte am Laufen und da haben wir jetzt im Moment

101
102
103
104
105
106

zum Beispiel auch so Game-Controller-Workshops. Nächsten, diesen Freitag ist der
letzte. Das heißt, da baut man dann aus Schrott und altem Spielzeug eigene GameController. Wir hatten dann auch schon verschiedene Robotik-Workshops, mit denen
man dann eben aus einem Calliope Mini einen eigenen Roboter gebaut hat und ihn dann
noch programmiert hat und sowas. Also, doch Medienpädagogik steht bei uns schon
sehr hoch auf der Prioritätenliste.

107

Interviewerin: Ja so klingt es auf jeden Fall.

108

Expertin A: Ja.

109
110
111

Interviewerin: Ok. Das war jetzt alles eher so Richtung medienpraktische Arbeit, oder?
ist das Hauptziel, wird ja oft Medienkompetenz genannt. Was würden Sie sagen, was ist
das Hauptziel bei Ihnen von der medienpädagogischen Arbeit?

112
113
114
115
116
117
118

Expertin A: Ja, also Medienkompetenz auf jeden Fall. Also, Informations-, Medienkompetenz. Wir sind seit vielen, vielen Jahren haben wir Bildungspartnerschaften mit den
Schulen. Das heißt, ohne Corona kommen die regelmäßig zu uns, kriegen halt Einführungen, wie funktioniert eine Bibliothek? Wie recherchiert man im Katalog? Und so weiter, wie findet man Medien einfach? Das heißt, die Partnerschaften bestehen einfach
schon wirklich sehr lang. Da arbeiten wir auch sehr intensiv mit den Schulen zusammen.
Das heißt eigentlich, wir haben Kontakt zu allen Grundschulen hier in [Stadt 1] und
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

eigentlich auch zu allen weiterführenden Schulen, die regelmäßig zu uns kommen. Und
eben mit dieser Medienwerkstatt, die wir eigentlich seit 2016 tatsächlich stark eingeführt
haben, haben wir auch diesen Aspekt ausprobieren, einfach mal machen, neugierig sein,
neue Sachen testen können. Es ist ja auch viele Eltern, also man merkt, gerade beim
TOMMI-Kindersoftwarepreis, haben wir es zum Beispiel gemerkt: ganz viele Sachen, die
da nominiert werden, kennen die Kids aus der Werbung. Dann sind die teilweise da mit
ihren Eltern. Kids liegen denen natürlich in den Ohren: "Ich hätte das so gerne, das
kommt ständig im Fernsehen und so weiter" und da bietet der TOMMI zum Beispiel einfach die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Dann zu sehen: macht mir das auch nach
10 Minuten noch Spaß?
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130
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133
134
135
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141

Das ist schon so die Intention von dieser Medienwerkstatt. Halt einfach mal neue Sachen
auszuprobieren, kennenzulernen, Vielleicht auch ein niederschwelliges Angebot. Die
meisten Sachen, die wir machen sind nämlich auch kostenlos. Das heißt, da muss man
nicht mal eine Teilnahmegebühr bezahlen, außer wenn es gerade bei den 3D-Druck
Sachen, wenn wir da Präsenz-Workshops machen, dann drucken wir die Sachen, die
die Kids mit einem CAD-Programm beispielsweise designen, die drucken wir dann auch
aus und da verlangen wir eine Gebühr. Aber so diese ganzen Online-Workshops, die wir
im Moment machen, die sind alle komplett kostenfrei und uns geht es dann schon darum
einfach das Angebot da anzubieten, die Sachen mal auszuprobieren. Ich denke das ist
ja auch so mit Bibliotheken und Dritter Ort ist ja gerade ganz großes Thema. Auch einfach dieser Ort des lebenslangen Lernens. Auch die Konsumfreiheit, dass man wirklich
mal kommen und gucken kann. Das ist schon so unser Anspruch, dass wir wirklich niederschwellig und so einfach wie möglich den Kontakt zu neuen digitalen Sachen berei-

142

ten.

143

Interviewerin: Ok, das klingt ziemlich cool.

144

Expertin A: Ist es auch.

145
146

Interviewerin: Wie würden Sie denn den Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften
jetzt erst einmal in Ihrer Bibliothek einschätzen und dann allgemein?

147
148
149
150
151
152
153
154
155

Expertin A: Hoch. Die ganzen letzten Stellenausschreibungen, die wir hatten, da war
das immer irgendwie mit ein Thema. Das heißt wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem
die Stelle, weil im Moment gehen gerade viele in Rente. Heißt, wir haben jetzt vor einer
Weile die Stelle, oder eine Stelle im Kinder- und Jugendteam ausgeschrieben und auch
da waren natürlich die Anforderungen medienpädagogisch auf jeden Fall. Am liebsten
mit Jugendlichen. Gerne auch mit Grundschulkindern. Der Bedarf ist eigentlich überall
da und selbst wenn man sich auch mal die anderen Stellenausschreibungen so anguckt,
die im Moment gerade alle online sind, also es wird schon viel gefragt in öffentlichen
Bibliotheken.

156
157
158
159

Interviewerin: Ja, da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Thema. Ich habe ja
in meiner Arbeit, oder das mache ich gerade, eine Stellenanzeigenanalyse durchgeführt.
Also, gerade von diesen Stellenanzeigen, die sich so an Medienpädagog:innen und,
oder Bibliothekar:innen richten. Und ja, dann steht halt häufig im Titel "Medienpädagoge
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160
161

oder Bibliothekar" gesucht. Was glauben Sie, sind die Gründe dafür, dass die Bibliotheken das so formulieren?

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Expertin A: Gut. Also ich denke, in öffentlichen Bibliotheken ist (...) oder fangen wir
anders an, in wissenschaftlichen Bibliotheken habe ich so von ehemaligen Kommilitoninnen gehört, ist diese Trennung nach Aufgaben und Hierarchien schon sehr stark auch
vertreten. Das ist in öffentlichen Bibliotheken nicht mehr so. Das heißt, ich habe ja auch
an der [Hochschule 1] Bibliotheks- und Informationsmanagement studiert. Ich mache
bibliothekarische Sachen, ich mache medienpädagogische Sachen, ich mache Lektoratsarbeit. Die Famis bei uns, die mir helfen bei Veranstaltungsarbeit, die machen teilweise auch eigene Veranstaltungen. Manche Famis haben auch eigene Lektorate. Also,
das verschwimmt alles so ein bisschen. Und ich denke auch so diese rein bibliothekarischen Aufgaben in öffentlichen Bibliotheken, die gibt es so in der Ausprägung von vor
10 Jahren gar nicht mehr. Deswegen ist das einfach so ein breites Feld. Viele Bibliotheken probieren sich ja auch gerade an neuen digitalen oder grundsätzlich neuen Angeboten aus. Das heißt Makerspaces und so was, das war ja auch vor fünf Jahren noch,
das hatten ein paar und jetzt haben es ganz viele plötzlich. Ich denke einfach da wandelt
sich gerade auch was im Selbstverständnis von Bibliotheken.

177
178

Interviewerin: Ja, klar. Sind Sie dann so die Einzige in ihrer Bibliothek, die medienpädagogisch arbeitet, also als Bibliothekarin?

179
180

Expertin A: Hauptsächlich ja, also ich habe noch ein paar Kolleginnen, die auch Sachen
in die Richtung machen, aber so die bei Hauptdingen, das bin schon tatsächlich ich.

181
182

Interviewerin: Ok, und wie würden Sie selbst so Ihre Rolle beschreiben, ist das dann
schon was Besonderes?

183
184
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186
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Expertin A: (...) Ja ich meine, ich selber mache die Sachen ja auch total gerne und ich
bin da auch schon, also es ist schon die Grundvoraussetzungen, würde ich sagen, passen da bei mir ganz gut. Einfach weil ich auch technisch interessiert bin und gerne auch
erstmal ausprobiere. Es war am Anfang, es ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich 100
000 medienpädagogische Veranstaltungen macht. Es kam ja auch so Schritt für Schritt
das Ganze. Damals hat ein Kollege dann, gemeinsam mit einem Kollegen, der jetzt auch
nicht mehr bei uns ist, haben wir einfach den 3D-Drucker angeschafft und dann erst mal
Veranstaltungen für den 3D-Drucker gemacht. Nach und nach kamen dann einfach neue
Sachen dazu. Manches hat sich dann etabliert, manches hat auch nicht funktioniert,
muss man auch sagen. Wir haben da einfach ausprobiert und geguckt, was passt hier
für [Stadt 1]? Ich meine, wir liegen im Speckgürtel von [Stadt 2]. Das heißt, man muss
schon gucken, wo findet man dann auch sein Publikum? Das ist auch nicht immer so
einfach und inzwischen, aber so die Kollegen, denke ich, die finden es auch ganz gut.
Man muss halt schon gucken, dass man die auch mit einbezieht. Gerade zum Beispiel
beim TOMMI-Kindersoftwarepreis. Wenn wir dann die Spiele und sowas aufgebaut haben, dann lade ich auch immer die Kollegen ein, damit die das dann mal ausprobieren
können. Dass das nicht einfach so abgekapselt von der restlichen Bibliothek ist, sondern
dass man wirklich so die Beziehung auch mit den Kollegen hat. Gerade die Älteren, das

102

201
202
203
204

muss man schon sagen, die haben da wenig Bezugspunkte. Da versucht man schon die
so ein bisschen abzuholen und auch so ein bisschen zu begeistern. Das klappt mal
mehr, mal weniger gut. Je nachdem, wer da jetzt halt auch Interesse hat oder nicht.
Letztlich ist das Thema bei uns breit akzeptiert.

205
206

Interviewerin: Das heißt, Sie haben jetzt keinen Medienpädagogen, also keinen ausgebildeten Medienpädagogen eingestellt?

207

Expertin A: Nein

208
209

Interviewerin: Ok. Jetzt haben Sie schon gesagt, sie haben auch an der [Hochschule 1]
studiert. Haben Sie dann noch eine Fortbildung absolviert?

210
211
212
213
214
215
216

Expertin A: Ja. ich habe von März [Jahr 1] bis Februar [Jahr 2] meinen Bachelor in
Bibliotheks- und Informationsmanagement hieß es damals noch, gemacht. Mein Praxissemester habe ich auch hier in [Stadt 1] in der Stadtbibliothek gemacht, hatte dann nebenher, also nach dem Praxissemester hier noch einen Nebenjob und dann direkt nach
meinem Abschluss eine Projektstelle, eine halbe. Bei 50 Prozent habe ich dann hier
angefangen für ein Jahr. Ja und es hat sich dann so nach und nach hochgestückelt, dass
ich jetzt inzwischen zu 100 Prozent unbefristet hier bin.

217

Interviewerin: Super.

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Expertin A: Ja, das ist super und ich habe dann [Jahr 3] noch so ein Kontaktstudienmodul gemacht, auch an der [Hochschule 1], das hat sich Teaching Library genannt und
ging dann halt auch schon so in die Richtung jetzt mit Medienpädagogik, Veranstaltungsarbeit und sowas. Das heißt, da bin ich schon offiziell qualifiziert, sagen wir es mal so.
Aber ganz viel habe ich mir einfach auch selber erarbeitet. Das heißt gerade so die didaktischen Grundlagen, das hat man dann so mit Schulklassen gelernt, was funktioniert,
was funktioniert nicht. Und dann, wenn man halt selber Workshops gemacht hat, hat
man ja auch gemerkt, das lief jetzt gut oder das lief jetzt nicht ganz so gut, da müssen
wir bisschen daran arbeiten. Es heißt auch wirklich, wirklich viel ausprobiert und optimiert.

228

Interviewerin: Ich denke also viel Learning on the job, direkt?

229

Expertin A: Absolut, Ja.

230
231
232

Interviewerin: Dann noch eine Frage: Was denken Sie denn, welches Studium, welche
Ausbildung ist nötig oder ist ideal, um medienpädagogisch in einer Bibliothek zu arbeiten?

233
234
235
236
237
238
239

Expertin A: Ich denke, das kann man so gar nicht sagen. Es kommt auch auf die persönliche, auf das persönliche Interesse, denke ich auch an. Das heißt, möchte ich mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten? möchte ich mit technischen Sachen, mit digitalen
Medien arbeiten? Das sollte schon da sein, sonst wird es schwierig, denke ich. Ich muss
ehrlich sagen das Studium an der [Hochschule 1] war gut, also es hat mir total Spaß
gemacht, aber es hat mich jetzt nicht vollständig auf das vorbereitet, was ich jetzt momentan mache, aber ich denke, das kann man auch nicht erwarten. (...) Es ist natürlich
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240
241
242
243
244
245
246
247

sehr hilfreich, wenn man auch didaktische. Grundlagen, Kenntnisse hat, aber ich muss
ehrlich sagen, ich habe, seit ich hier in [Stadt 1] bin, mache ich auch ganz viel Fortbildung
einfach in dem Bereich. Das heißt, alles Mögliche, was gerade geht, nimmt man dann
halt so mit und dann baut man sich so nach und nach sein Knowhow auf. Deswegen ist
es natürlich schon praktisch, wenn man aus dem Studium und auch aus der Ausbildung
da schon bisschen was weiß, aber ganz viel kriegt man tatsächlich auch mit, wenn man
es macht und sich halt regelmäßig auch fortbildet. Daher denke ich, ist die Ausgangslage
nicht so wichtig.

248
249
250

Interviewerin: Ok. Jetzt haben Sie schon von didaktischen Kenntnissen geredet und
von Technikaffinität. Was würden Sie sagen, welche Kenntnisse, welche Kompetenzen
sind besonders wichtig, um medienpädagogisch zu arbeiten?

251
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262

Expertin A: Also, ich denke, zum einen sollte man auf jeden Fall den Umgang mit Kindern, Jugendlichen mögen und das ist denke ich eine Grundvoraussetzung, wenn man
halt in dem Bereich arbeitet. Dann natürlich, wie schon gesagt, diese technischen Kompetenzen. Auch die Didaktik, das heißt, man möchte mit seinen Workshops ja auch irgendwas erreichen. Das heißt, das sollte schon irgendwie passen. Aber ich denke, Neugier gehört auch mit dazu. Auf jeden Fall, das heißt einfach mal Sachen ausprobieren,
mal neue Dinge ausprobieren. Es kommt ja so viel neues Zeug, regelmäßig auf den
Markt, da einfach zu gucken, was eignet sich da vielleicht auch um Fortbildungen zu
machen, Workshops etc. Was interessiert auch die Kinder und Jugendlichen. Das heißt,
womit beschäftigen die sich in ihrer Freizeit. Das heißt, das sollte man auch so ein bisschen im Blick haben. Einfach die Lebenswirklichkeit, die Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen. Was interessiert die. Weil, wenn man jetzt irgendwelche Workshops plant,

263
264
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die halt absolut keinen jucken, dann kann man sich das auch sparen. Deswegen muss
man da schon so ein bisschen gucken, was ist eigentlich gerade so aktueller Trend? Das
heißt, man müsste schon so ein bisschen auch, ja einfach Bescheid wissen, denke ich
und wie gesagt, einfach wirklich ausprobieren und neugierig sein. Ich denke, das ist mit
das Wichtigste. Klar, auch formale Kompetenzen sollte man schon irgendwie haben. So
ein bisschen, damit das nicht so völlig aus der Luft gegriffen ist. Klar, aber wie gesagt,
viel lernt man auch einfach, wenn man es macht.

270
271
272
273

Interviewerin: Ja klar, dann gucke ich gerade nochmal, ob ich noch was vergessen habe
(…) Ja genau, was ich auch immer öfters gelesen haben, ist der Begriff der Bibliothekspädagogik. Halten Sie da eine Unterscheidung zwischen Bibliothekspädagogik und
Medienpädagogik für sinnvoll? Und wenn ja, wie würden Sie das abgrenzen?

274
275
276
277

Expertin A: Schwierig. Ganz, ganz schwierig, also ich verfolge ja auch die Fachdiskussion und da ist man sich noch nicht ganz einig, was jetzt, wo hingehört. Wie jetzt was
definiert wird. Also, ich glaube, das ist gerade einfach noch so ein bisschen im Fluss,
weil selbst Medienpädagogik ist ja nicht unbedingt zu Ende definiert.

278

Interviewerin: Ja, das habe ich auch schon gemerkt.

279
280

Expertin A: Ja. Je nachdem aus welchem Bereich man kommt, definiert man das auch
ganz anders gerade. Es gibt ja auch den Bereich der Museumspädagogik. Die machen
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281
282
283
284
285

auch ein bisschen Medienpädagogik. Dann natürlich was Kinder-, Jugend-, Sozialhilfe
und sowas Jugendhäuser, etc. machen, was Kinder-, Jugendarbeit machen, aber auch
Medienarbeit. Also, das Feld ist wirklich schwierig, denke ich. Da eine Definition zu finden, die alle glücklich macht. Es gibt zum Beispiel auch die Fachkommission Bibliothekspädagogik im dbv.

286

Interviewerin: habe ich auch schon gesehen, ja.

287
288
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Expertin A: Also, da sind auch zwei Kolleginnen von mir mit dabei und da habe ich
einfach auch mitgekriegt, da wird gerade auch schwer um eine Definition gerungen. Sowohl von Bibliothekspädagogik wie auch von Medienpädagogik, deswegen ist es
schwierig. Ich muss aber auch sagen, in der Praxis spielt das wenig eine Rolle. Das
heißt, da ist man schon froh, wenn dann die Zielgruppe die Worte Informations- und
Medienkompetenz zumindest ein bisschen kennt, wenn die Lehrer damit etwas anfangen können, weil es ist auch im Schulcurriculum inzwischen integriert, dass die Kids das
lernen sollen. Deswegen, also aus der praktischen Anwendung. Ja ist schwierig. Ich
denke, es kommt doch immer so darauf an, was macht man selber? Wie definiert man
die eigene Rolle von der Bibliothek oder auch von dem, was wir machen? Dementsprechend wird der Begriff dann eben auch angepasst. Also, man pickt sich halt das raus,
was gut ist und was gut klingt dann teilweise auch in irgendwelchen Bewerbungen für
Förderprogramme und so was.

300
301

Interviewerin: Sie würden schon sagen, dass Bibliotheken auch was Großes beitragen
zur Medienkompetenzförderung, oder?

302
303
304
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307
308

Expertin A: Auf jeden Fall, wir hatten es vorher glaube ich schon mal, eben Bibliotheken
sind Orte, wo jeder hinkommt, wo man konsumfrei Dinge ausprobieren kann, wo man
einfach lebenslanges Lernen und so weiter, also all diese Schlagwörter. Und man merkt
schon, dass gerade auch unsere Schulkooperationen, da erreichen wir wirklich alle Bildungsschichten. Das heißt, wir kooperieren mit Gymnasien, wir kooperieren mit Grundschulen, mit Gemeinschaftsschulen, mit Werkrealschulen, normalen Realschulen. Und
da kriegen wir wirklich alle und das ist schon ein Riesenpluspunkt von Bibliotheken.

309
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312

Interviewerin: Ok. Ja, weil ich jetzt bei der Literaturrecherche gemerkt habe, über Medienpädagogik in Bibliotheken findet man gar nicht so viel. Also, in Schule und anderen
Bereichen gibt es sehr viel. Würden Sie sagen, dass Bibliotheken da eher unterrepräsentiert sind? so im Medienpädagogischen?

313
314
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319
320

Expertin A: Ich denke schon, weil man spickt ja dann auch gerne mal ein bisschen was,
machen andere Bibliotheken, gerade in der Veranstaltungsarbeit. Und da passiert schon
unglaublich viel, aber so die Wahrnehmung von außen ist einfach nicht so gut. Es ist
teilweise, ich arbeite ja schon seit 2014 in meinem Beruf und kriege dann tatsächlich
noch von engeren Bekannten zu hören: "Ach was, ihr programmiert Roboter und das in
der Bibliothek, das glaube ich euch ja fast nicht." Deswegen also, so das Selbstbild von
Bibliotheken zum Teil unterscheidet sich schon stark von der Außenwahrnehmung einfach. Halt wir als Bibliothekare, wir sagen: "natürlich sind wir innovativ." Wir machen ganz

105

321
322

viel und sowas, aber so viele kriegen das halt einfach gar nicht mit. Deswegen denke ich
schon, dass man da noch ein bisschen an der Außenwirkung arbeiten kann.

323

Interviewerin: Bisschen mehr Richtung Öffentlichkeitsarbeit, Marketing sowas?

324
325

Expertin A: Genau. Genau da sind Bibliotheken tatsächlich noch ein bisschen verbesserungswürdig.

326
327

Interviewerin: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das ist immer noch dieses verstaubte
Image.

328
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Expertin A: Total, total. Obwohl das schon seit Jahren echt nicht mehr so ist. Wirklich
ganz viele Bibliotheken wirklich schick sind und tolle Veranstaltungen machen. Teilweise
hört man auch so von Politikern, wenn die dann erzählen: "Ja in meiner Jugend war ich
in der Bibliothek und habe da Sachen ausgeliehen" Ja, kann man immer noch machen,
klar. Aber ist halt nicht mehr so das Hauptding von Bibliotheken. Wir definieren uns
schon stark als Dritter Ort und ja, vielleicht muss, ich denke, das muss man einfach doch
noch stärker in die Öffentlichkeit tragen.

335
336

Interviewerin: Ja, absolut. Dass da auch mal gezeigt wird, was auch wirklich in Bibliotheken gemacht wird.

337

Expertin A: Ganz genau. Das wäre gut.

338
339
340

Interviewerin: ja super. Dann gucke ich jetzt noch mal hier, ob ich noch irgendetwas
vergessen habe, beziehungsweise ich wollte Sie noch fragen, haben Sie noch das Gefühl, dass ich irgendetwas Wichtiges nicht angesprochen habe?

341
342
343
344

Expertin A: Ich gucke gerade mal meine Notizen noch durch. (...) Nee, ich denke, wir
haben oder ich habe jetzt alles gesagt, was mir wichtig war. Ja, ich meine, also wenn
noch irgendwas fehlt, können Sie mir gerne auch noch mal mailen, also das wäre gar
kein Problem.

345

Interviewerin: Das wäre super. Ja,

346
347

Expertin A: ich kann Ihnen auch noch unser Veranstaltungsprogramm oder sowas schicken von den letzten Jahren. Das wäre auch kein Ding, falls Sie das mal bräuchten.

348
349

Interviewerin: Ja, das wäre glaube super, damit ich noch so ein paar Beispiele habe.
Alles klar, dann würde ich jetzt die Aufnahme beenden.

350

Expertin A: Gut.

351

Interviewdauer: 00:25:24 / Interviewdatum: 11.05.2021
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Expert:inneninterview B
1

00:00:00 - 00:00:07 [Zwiegespräch, nicht untersuchungsrelevant]

2
3

Interviewerin: Ok. Ja, zum Einstieg habe ich mir überlegt, dass du mir so ein bisschen
erzählst, wie sieht bei dir so ein typischer Arbeitstag momentan aus?

4
5
6
7
8
9
10

Expertin B: Schwierig, wirklich schwierig. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Typisch
sind momentan Videokonferenzen. Sei es jetzt, ob mit Kooperationspartnern oder mit
Teambesprechungen oder einfach dadurch, dass wir mehrere Bibliotheken sind, haben
wir auch übergreifende AGs, AG-Sitzungen, sowas. Sowas fällt halt in die Kategorie Videokonferenzen. Sonst, wir sind eine recht kleine Bibliothek mit einem kleinen Team.
Momentan sind immer nur vier da und zwei sind im Homeoffice. Heißt, also auch Thekendienst ist dann immer angesagt. War ich zum Beispiel bis gerade eben noch.

11

Interviewerin: Macht ihr gerade auch Medienabholservice und sowas?

12
13

Expertin B: Ne, wir haben tatsächlich richtig auf. Also [Stadt 3] ist da ein bisschen anders.

14
15

Interviewerin: In Baden-Württemberg ist es glaube ich ein bisschen strenger. Ich arbeite
ja auch noch in der Bibliothek, da machen wir gerade Medienabholservice.

16
17

Expertin B: Abholservice hatten wir hier nur in vereinzelten Bibliotheken, aber da auch
nur, weil es da anders nicht möglich gewesen wäre.

18
19

Interviewerin: Ok und jetzt würde ich mal von der Situation vor Corona ausgehen. Was
sind denn da deine Hauptaufgaben gewesen?

20
21
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29
30
31

Expertin B: Da waren meine Aufgaben noch ganz andere. Ich sage mal jetzt, meine
Stelle mit Medienpädagogikbezug, die habe ich seit Anfang März. Also ist sie noch relativ
frisch. Vorher war es, wenn ich ankam, eben Bücher, Medien einstellen. Das ist jetzt
auch immer noch meine erste Aufgabe, wenn ich hier ankomme. Dann ja, je nachdem,
ob eben Veranstaltungen geplant waren, waren dann eben Führungen oder eben einfach ein Bilderbuchkino oder auch zwischendurch mal anfangs Coding-Geschichten. Ja,
so Veranstaltungen waren meistens so ein bis drei am Vormittag. Dadurch, dass wir
immer erst um 13 Uhr öffnen, ging das. Dürfen wir ja nun nicht mehr. Was sonst noch?
Lektorat hatte ich auch damals schon. Also wir kriegen, wir werden von Hugendubel
beliefert. Das heißt, wir kriegen einmal im Monat eine Standing-Order-Liste, also eine
Approval-Plan-Liste, wo wir dann immer noch selber entscheiden können, was davon
jetzt wirklich gekauft wird. Ja genau.

32
33

Interviewerin: Ok. Das heißt, du hast sowohl medienpädagogische als auch bibliothekarische Aufgaben?

34

Expertin B: Ja.

35

Interviewerin: Und du bist ja glaube ich in [Stadtteil 1], oder?

36

Expertin B: Genau.
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37
38

Interviewerin: Was für medienpädagogische Angebote bietet deine Bibliothek so allgemein an?

39
40
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43
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53

Expertin B: Die sind im Aufbau, also im letzten Jahr wollten wir eigentlich März 2020
mit einem Coding-Nachmittag starten. Tja, hatte sich dann erledigt. Wir hatten halt im
Februar einen Tag der offenen Tür gemacht und da eigentlich gemerkt, Interesse ist
groß. Deswegen wollten wir da eben auch einen Nachmittag machen. Aber ja, sollte
nicht sein. Es ist jetzt immer noch so im Hinterkopf. Das wird auf jeden Fall, wenn es
wieder möglich ist, passieren. Woran wir aktuell arbeiten auch bezirksübergreifend sind
entweder Gaming-Turniere oder Gaming-Nachmittage online. Da gucken wir gerade
noch, was genau wir machen. Je nachdem, wie die Internetverbindung ist in den Häusern, Spoiler, sie ist furchtbar. Und sonst mit diesem ActivPanel hier kann man dann
auch ein paar, einige Sachen machen. Also da lassen sich zum Beispiel dann eben ja
ich sage mal, für die Kita so Memorysachen machen so Zuordnungssachen oder auch
das Padlet, das wird da definitiv dann auch genutzt. So generell Zuordnungssachen und
mal gucken, was wir sonst noch mit den Sachen machen. Das ist tatsächlich für den
Verbund meine Aufgabe, da ein bisschen Konzepte zu erstellen, was eben möglich ist,
im medienpädagogischen Bereich.

54

Interviewerin: Das heißt, ihr arbeitet auch viel mit Schulen und Kitas und so zusammen?

55
56

Expertin B: Ja, alle Standorte. Also wir sind acht. Doch, alle Standorte arbeiten eng mit
Kitas und Grundschulen und weiterführenden Schulen zusammen.

57
58

Interviewerin: Ok, was würdest du sagen, was ist die Hauptzielgruppe oder die Hauptzielgruppen von der medienpädagogischen Arbeit bei euch?

59
60
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Expertin B: Momentan noch Kinder und Jugendliche. Wir sind hier aber eben auch
durch unsere Lage, also eher so ländlich, zwar [Stadt 3] aber ländlich. Hier sind auch
viele Senioren. Da kommt dann noch eher mal die Frage, ja hier wie funktioniert denn
der PC? Wie funktioniert denn der Tolino? Wie funktioniert das und das? Wie ist es hier
mit diesen Nachrichten? Ich habe das hier gelesen. Stimmt das so? Also auch so in
Richtung Fake News. Ja wir stellen uns momentan neu auf. Deswegen kann ich da noch
nicht hundertprozentig sagen, was unsere Zielgruppe ist. Ich bin für den Kinder- und
Jugendbereich verantwortlich. Das auf jeden Fall. Durch ein anderes Projekt wollen wir
aber eben auch unsere Senioren hier stärken, indem wir die eben auch konkret anfahren.

68

Interviewerin: Ok, also ihr habt auch medienpädagogische Projekte jetzt für Senioren?

69

Expertin B: sind geplant.

70
71
72

Interviewerin: Ja stimmt, ist gerade alles ein bisschen schwierig. Ja dann noch eine
andere Frage. Wie siehst du denn selbst so deine Rolle als Medienpädagogin in der
Bibliothek?

73
74
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Expertin B: Gute Frage. Ich glaube, dass ist generell eine gute Frage. Das habe ich
auch bei uns im Bezirk gemerkt. Was ist so Medienpädagogik überhaupt, was betrifft
das überhaupt? Letztens wurde ich gefragt wegen den Tonie-Figuren, so als Expertin.
Und ich so: ja, aber das sind halt Hörbücher, nur als kleine Figuren. Da ist jetzt nicht
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77
78
79
80
81
82

sonderlich viel medienpädagogisch. Ach so, ja gut. Also ich kann ja mal sagen, meine
Hauptaufgaben sind in diesem Jahr eben das Gaming-Turnier, Gaming-Veranstaltungen, da lege ich tatsächlich auch so ein bisschen meinen Schwerpunkt im Bereich
Gaming, aber eben auch Coding, soweit wie es halt möglich ist. Sonst, ja mein Ziel war
es tatsächlich schon immer so Medien an die Leute zu bringen. Einfach die Möglichkeiten zu bieten, hier guck, wir haben jetzt VR-Brillen, teste das aus.

83
84
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Interviewerin: Ok. So als Hauptziel, du hast jetzt schon ein bisschen so dein eigenes
Ziel genannt. Es wird ja oft Medienkompetenz genannt. Ist das bei dir auch eines der
Hauptziele oder hast du da noch andere Ziele der medienpädagogischen Arbeit?
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Expertin B: Tatsächlich. Also ich würde gerne den Fokus bei uns hier in der Bibliothek
auf Medienbildung legen. Aber eben auch auf Medienkompetenz, weil jetzt gerade in
einer Pandemie merkt man halt doch. Ja, da gibt es doch ziemliche Lücken. Gerade,
was den ganzen Umgang mit Fake News, Verschwörungstheoretikern und Kettenbriefen
/ furchtbar. Das durfte ich letztens meiner Mutter erklären. Kettenbriefe von WhatsApp.
Das ist ein Kettenbrief. Ja, aber das ist doch jetzt eine andere Funktion. Nein ist es nicht,
die ist seit 2019 da die Funktion, aber wenn man es nicht weiß, ist doch nett.
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Interviewerin: Ok, also du möchtest auch ein bisschen Aufklärungsarbeit gerade im Bereich Fake News leisten dann?
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Expertin B: Das auf jeden Fall.
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Interviewerin: Ja, du hast Medienbildung erwähnt, gerade so die Unterscheidung zwischen Medienkompetenz und Medienbildung, wo würdest du die so sehen?
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Expertin B: Ich glaube ich würde Medienbildung zum Teil sogar da mitreinpacken.
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Interviewerin: Also du würdest sagen Medienbildung ist das umfassendere von beiden?
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Expertin B: Nee andersrum. oder?
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Interviewerin: Ja, das ist nicht so leicht. Ich bin da auch gerade noch mit den Begrifflichkeiten beschäftigt. Aber eine andere Frage jetzt vielleicht. Wie schätzt du den Bedarf
an Fachkräften im medienpädagogischen Bereich ein? Und mit Fachkräfte meine ich
sowohl Bibliothekare, die medienpädagogisch arbeiten als auch ausgebildete Medienpädagogen.
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Expertin B: Schätze ich schon hoch ein. Also für das, was Bibliotheken mittlerweile erreichen wollen, denke ich schon, dass das bitter nötig ist, dass da mehr Leute in die
Richtung arbeiten. Weil wir können, wir haben mehr als Bücher. Wir können mehr als
Lesungen machen. Wir können eben Dritter Ort sein. Wir können aber eben auch unterstützend da sein für alles Mögliche und, da braucht es halt einfach Leute, die eben sich
auch mal mit anderen Sachen auskennen.
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Interviewerin: Also du sieht es positiv Leute aus anderen Professionen zu integrieren?
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Expertin B: Ja absolut. Habe ich absolut kein Problem damit, weil ich tatsächlich, ich
habe ja Bibliotheksmanagement studiert und habe aber tatsächlich das allermeiste in
meinem Praktikumsbetrieb damals gelernt. Also mein Studium war halt sehr WB-lastig
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und deswegen das meiste habe ich hier gelernt und deswegen habe ich überhaupt keinen Schmerz, wenn man sagt, ok, wir holen uns jetzt externe Leute hier rein. Klar, die
haben mehr Ahnung. Wir können uns absolut gerne austauschen. Wir können unsere
Kompetenzen bündeln. Lasst uns was Cooles draus machen.
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Interviewerin: Ok, also du siehst es eher als Bereicherung auf jeden Fall?
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Expertin B: Ja.
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Interviewerin: Ja, du hast jetzt vom Praxissemester geredet. Würdest du sagen, dass
dein Studium dich auf deine jetzige Tätigkeit gut vorbereitet hat?
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Expertin B: Mein Praxissemester ja. Bei dem Rest kann ich es dir nicht hundertprozentig
beantworten. Wie gesagt, das war halt leider ziemlich WB-lastig.
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Interviewerin: Das heißt Katalogisieren oder was stand da im Vordergrund?
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Expertin B: Nee. Ich sage es mal so bei uns war eben gerade der Umschwung vom
RAK zu RDA. Was ich zu RDA gelernt habe, waren Vorträge von anderen Kommilitonen.
Dementsprechend habe ich dann hier noch, oder musste ich hier dann noch RDA-Schulungen machen. Das muss ich nachholen. Ich habe zwar studiert, aber viel sagen kann
ich dir dazu nicht. Ja, also es ging halt wirklich eher so in Richtung Forschung, zum
Beispiel Forschungsdatenmanagement. Ich kann dir erzählen, wie ein Forschungsdatenmanagementplan aussieht. Aber das bringt mir hier in der öffentlichen Bibliothek
nichts.
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Interviewerin: Ja, aber du hast dich schon bewusst dafür entschieden, dann in einer
öffentlichen Bibliothek zu arbeiten, oder?
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Expertin B: Ja. Ich habe mein Praxissemester geteilt und hatte eben die erste Hälfte in
einer WB und die zweite Hälfte in einer öffentlichen. Ich habe dann doch festgestellt: ok,
öffentliche liegt mir eher und da sind doch eher so meine Interessen.
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Interviewerin: Ja, dann hätte ich jetzt noch eine Frage zu den Stellenanzeigen. Das
hast du mir glaube ich auch schon geschrieben, dass deine Stellenanzeige auch diskutiert wurde. Es heißt ja häufiger „Medienpädagogin oder Bibliothekarin gesucht“. Was
vermutest du, was sind die Gründe dafür, dass sie das so formulieren, die Bibliotheken?
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Expertin B: Bürokratie tatsächlich. Ich weiß, dass es auch hier ein Kampf war. Ich
glaube, meine Stelle war eigentlich für eine höhere Eingruppierung vorgesehen, die ist
jetzt doch ein bisschen niedriger geworden. Aber ich glaube, hätten die jetzt einfach eine
Medienpädagogen reingeschrieben / das Problem ist ja, Bibliotheken werden oft vergessen und, wenn man sagt: Ja, hallo hier Bibliotheken sind auch noch da. Ach so, ja, ihr
leiht ja Sachen aus. Apropos Impfen, wir wurden hier zum Beispiel auch vergessen. Wir
hatten beantragt alle geimpft zu werden. Wir wurden vergessen. Im Gesundheitsamt
sind alle geimpft, wir im Publikumskontakt noch nicht, weil wir vergessen wurden, und
deswegen denke ich auch, dass das in den Stellen oft eher problematisch ist externe
Stellen auszuschreiben für Bibliotheken. Weil dann kommt, wofür braucht ihr jetzt einen
reinen Medienpädagogen? Versteh ich nicht.
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Interviewerin: Also man muss das gut begründen, dann wahrscheinlich, oder?
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Expertin B: Denke schon. Definitiv.
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Interviewerin: Ja, das hatten wir vorhin kurz erwähnt, wegen den Aufgabenbereichen.
Die sind ja dann teilweise auch ziemlich vermischt. Also da kommt ja dann wirklich alles
von Leseförderung, IT-Kenntnisse. Wirklich alles drin. Würdest du sagen, dass Medienpädagogen auch bibliothekarische Aufgaben übernehmen können oder sollten?
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Expertin B: Kommt auf die Größe der Bibliothek an. Kommt auf das Personal an, wie
viele hier sind und auf die Größe der Bibliothek. Also hier mit sechs Leuten. Wir könnten
uns jetzt nicht erlauben, dass hier jetzt zum Beispiel nur fünf Leute davon an der Theke
sitzen oder eben nur fünf Bestellungen machen. Das müssen wir hier alle. Also Lektorate
würde ich eh immer so nach Interessengebieten machen. Ich habe zum Beispiel hier als
erstes die Konsolenspiele übernommen. Da hatte einfach keiner Ahnung von. Ich schon,
also habe ich die genommen. Das kann man eigentlich auch ganz gut verbinden. Deswegen sehe ich da jetzt eigentlich auch nicht das Problem. Und ja so Thekendienst,
Service, das lernt man schnell. Setz einen Medienpädagogen einen Monat regelmäßig
an die Theke und der hat das in einen Monat drauf. Das ist kein Hexenwerk, echt nicht.
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Interviewerin: Ok ja, wo waren wir dann? Genau du kennst dich zum Beispiel mit Konsolenspiele aus. Was für Kenntnisse und Kompetenzen, würdest du sagen, sind besonders wichtig für die medienpädagogische Arbeit in der Bibliothek?
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Expertin B: Auf jeden Fall Offenheit für Neues. Ich glaube das Problem ist halt auch,
dass ist halt auch so ein Problem in Bibliotheken. Viele Kollegen sind dann so: Neues?
Ne, wir machen Lesungen, das passt. Warum jetzt noch mit irgendetwas Neuem anfangen? Ne. Und auf jeden Fall die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden, weil die Welt
ist nun mal im Wandel. Da sollte man sich auf dem aktuellen Stand halten. Das definitiv.
Was ich aber eben auch wichtig finde ist, wenn man medienpädagogisch arbeiten will,
dann sollte man eben auch eine gewisse Medienkompetenz besitzen.
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Interviewerin: Also selbst auch Medienkompetenz besitzen?
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Expertin B: Ja, ich glaube, sonst bringt das nicht viel, den Leuten irgendwas von Medienkompetenz erzählen, wenn man selbst keine hat, oder?
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Interviewerin: Ja klar, schon. Das sind jetzt eher so persönliche Voraussetzungen. Was
würdest du sagen, welches Studium oder welche Ausbildung ist nötig, um medienpädagogisch in einer Bibliothek zu arbeiten?
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Expertin B: Finde ich auch wieder schwierig. Wie ich ja schon meinte, ich habe mir auch
vieles halt in meinem Praxissemester erarbeitet. Ich denke mal mindestens eine Basis
sollte schon irgendwie vorhanden sein, also mindestens eine Fami-Ausbildung oder ein
Bibliotheksstudium. Dann aber auch wirklich ein Studium, das in den öffentlichen Bereich
geht und nicht in den wissenschaftlichen oder eben wirklich eine Basis oder einen Bachelor in Medienpädagogik. Also eins von beidem sollte definitiv abgedeckt sein.
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Interviewerin: Also du würdest sagen, man kann auch mit dem bibliothekarischen Studium gut medienpädagogisch arbeiten in der Bibliothek?
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Expertin B: wenn man sich dementsprechend weiterbildet, ja.
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Interviewerin: Ok. Stichwort Weiterbildung. Hast du noch irgendwelche Fortbildungen
absolviert?
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Expertin B: Ja ein paar. Also ich bin beispielsweise Roberta Teacher, heißt, das sind
so Kurse vom Fraunhofer Institut. Also ich weiß nicht, ob dir Roberta Labs / doch ich
glaube, so heißen die. Das sind halt Standorte, wo eben Coding-Kurse angeboten werden mit Calliopes und Lego Mindstorms EV3. Das war meine erste Weiterbildung in dem
Bereich. Dann hatte ich eine Weiterbildung zur Medienberaterin, habe im letzten Jahr
auf jeden Fall die Zeit gut genutzt. Ich habe da eben alles Mögliche gemacht von medienpädagogische Projekte planen und umsetzen war eine Weiterbildung, OnlinespieleAngebote. Was habe ich noch gemacht? Ich habe letztes Jahr ein paar Weiterbildungen
besucht. Deswegen bringe ich die gerade nicht mehr alle zusammen
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Interviewerin: Kein Problem.
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Expertin B: Aus diesem Jahr hatte ich noch digitale Werkzeuge und Werkzeuge und
Techniken, die man eben auch noch medienpädagogisch einsetzen kann. Wie eben
Padlet und jetzt komme ich nicht auf den Namen.
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Interviewerin: Kein Problem. Das heißt, du guckst da schon immer, dass du dich auch
fortbildest und weiterbildest und auf dem neuesten Stand bleibst?
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Expertin B: Ja, das auf jeden Fall.
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Interviewerin: Ok, dann habe ich noch eine andere Frage, du hast bestimmt auch schon
den Begriff Bibliothekspädagogik gehört. Hältst du da eine Unterscheidung zwischen der
Medienpädagogik für sinnvoll? Und wenn ja, wie würdest du diese Begriffe voneinander
abgrenzen?
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Expertin B: Unterscheidung finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich tue mich tatsächlich auch ein bisschen schwer mit dem Begriff Bibliothekspädagogik. Weil ja ich weiß,
dass eine Kollegin von mir das glaube ich als Master studiert hat, als Nebenfach. Aber
was genau sie gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Also weiß ich nicht. Ich glaube da
ist eben auch das Bild einfach an manchen Stellen noch irgendwie falsch. Ich kann die
Aufregung über das Thema verstehen. Also zum Teil. Ich würde es eben auch trennen,
die Begriffe, aber Überschneidungen gibt es trotzdem. Aber wie genau, was definiert ist,
kann ich dir jetzt nicht sagen.
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Interviewerin: Konnte mir bis jetzt auch noch niemand definieren, also das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja jetzt gucke ich gerade nochmal, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass noch irgendetwas
Wichtiges nicht angesprochen wurde?
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Expertin B: (...) Noch als Anknüpfung von vorhin. Ich meinte doch Medienbildung. Tatsächlich, es gibt in den meisten Bundesländern auch, in Berlin und Hamburg heißt das
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„Basis Curriculum Medienbildung“ und das habe ich jetzt zum Beispiel hier bei unseren
Schulen in der Umgebung mitbekommen, da fehlt es eher so auch an der Medienkompetenz bei den Lehrern, weil das ja zum Teil auch noch dazu kommt. Da sehe ich zum
Teil eben auch die Bibliotheken, da einfach anknüpfen und Unterstützung anbieten. Das
hat zum Beispiel eine andere Bibliothek aus unserem Bezirk gemacht. Da sind dann
auch die Lehrer auf sie zugekommen und meinten wir brauchen noch ein bisschen Hilfe,
könnt ihr uns da helfen? Wie ist denn das, Wir sehen da nicht so ganz durch. Wie funktioniert das? Was können wir damit machen? Da sehe ich auch Potenzial.
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Interviewerin: ein Potenzial für die Bibliothek, sich da ein bisschen zu positionieren, als
Bildungsinstitution, sage ich mal?

242
243
244

Expertin B: Ja wobei ja immer die Frage ist, gerade jetzt in Pandemiezeiten, was sind
Bibliotheken? Sind sie Kultureinrichtungen? Sind sie Bildungseinrichtungen? Ja mal da,
mal da eingeordnet. Schwierig.
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Interviewerin: Aber auf jeden Fall siehst du Bibliotheken schon als Einrichtung, wo auch
Medienpädagogik eine große Rolle spielt, oder?
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Expertin B: Ja doch auf jeden Fall.
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Interviewerin: Ja cool. Ich glaube, dann hast du alle meine Fragen auf jeden Fall beantwortet. Dann würde ich auch mal die Aufnahme wieder beenden.
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Expertin B: Ok.

251

Interviewdauer: 00:27:48 / Interviewdatum: 25.05.2021
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Expert:inneninterview C
1

00:00:00 – 00:00:09 [Zwiegespräch, nicht untersuchungsrelevant]

2
3
4

Interviewerin: Zum Einstieg habe ich mir überlegt, dass du mir ein bisschen was über
deine Arbeit erzählst. Jetzt haben wir natürlich Corona. Also das du vielleicht auch bisschen so erzählst, was du davor alles so gemacht hast in der Stadtbibliothek?
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Experte C: Also ja, was ich hier so typisch mache, ist natürlich, ich würde das eine Mixtur
aus pädagogischer und nicht pädagogischer Arbeit irgendwie bezeichnen. Also sozusagen, ich so klassische pädagogische Anteile natürlich habe, aber nicht nur, das ist immer
sehr spannend. Vor allem bin ich ja auch beratend tätig, also ich berate meine Kolleginnen und Kollegen, um sie zu unterstützen bei bestimmten Angeboten, die sie machen.
Bei Führungen, bei anderen Angeboten. Zum Beispiel, ich plane auch relativ viel hier.
Verwaltungsarbeit ist dann natürlich auch eine ganze Menge Arbeit. Abrechnung mache
ich jetzt zwar nicht, da ist eine Kollegin, aber so, wenn es um Verträge geht, irgendwie
Kooperationsvereinbarung dann zu erstellen oder mit meiner Chefin sozusagen abzusprechen, das ist zum Beispiel eine Sache. Und halt auch mediengestalterische Geschichten, wenn es darum geht, irgendwie mit Kindern einen Film zu produzieren, dass
ich natürlich den auch mitbearbeiten muss, weil vielleicht auch der nicht fertig wird. Da
spielen viele Geschichten rein. Ja und das ist halt mega spannend. Vor allem auch so
Netzwerkarbeit mache ich ganz viel, wo meine Kollegen, überhaupt nicht die Zeit dazu
hätten. Die können jetzt nicht mal in eine Arbeitsgemeinschaft. Also wir haben ja jetzt
seit kurzem eine Arbeitsgemeinschaft Medienbildung in [Stadt 4], die ich mitgegründet
habe. Und das könnten die gar nicht. Wie auch, wenn sie an ihrer Informationstheke
sitzen oder am Informationstisch sitzen und dort Informationsdienst machen, können sie
das halt einfach nicht mal, weil sie im Schichtdienst mit arbeiten und so weiter.
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Interviewerin: Ok, also zeitlich könnten sie es nicht, meinst du?
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Experte C: Ne, zeitlich könnten sie es nicht.
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Interviewerin: Ok, und du arbeitest dann aber gar nicht bibliothekarisch, also du übernimmst keine Schichten, oder?
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Experte C: Ich habe keine bibliothekarischen, auch laut meiner Arbeitsplatzbeschreibung, keine bibliothekarischen Aufgaben. Das ist hier nicht vorgesehen, weil man sich
die Überlegung gemacht hat, eine bibliothekarische Stelle umzuwandeln, also komplett
zu sagen, wir wollen diese Stelle nicht mehr als bibliothekarische Stelle, sondern wirklich
einen reinen Medienpädagogen hier haben, der hier autark / was manchmal nicht ganz
einfach ist, sage ich auch immer.
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Was auch so ein bisschen so eine Stellung hat, dass du ein bisschen außerhalb dieser
ganzen Arbeit, dieser Bubble sozusagen auch bist. Aber es hat natürlich auch Vorteile,
weil ich wirklich, wie gesagt, auch mal zu einem Termin gehen kann, den meine Kollegen
nicht wahrnehmen können und ich auch mal ganz andere Kooperationen dadurch habe,
die meine Kolleginnen gar nicht auf den Schirm hatten, das ginge. Und ich habe auch
dadurch einen ganz anderen Bezug zur Schule zum Beispiel. Also ich werde da auch
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ganz anders wahrgenommen als meine bibliothekarischen Kolleginnen. Das hat jetzt
aber nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwie schlechter wahrgenommen wird, sondern ich werde halt anders wahrgenommen. Das finde ich ganz spannend, weil das hätte
ich nicht gedacht, weil es teilweise auch so Sachen gab, dass ja die Kommunikation
zwischen Bibliothekaren und der Schule irgendwie anders waren als mit mir. Bei mir war
es halt einfacher zu sagen: gut, dann macht man das und das und man hat einfach einen
anderen Bezug zur Bibliothek damit als sonst. Das merke ich so.
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Interviewerin: Ok, und was gibt es so für Angebote jetzt in [Stadt 4] an medienpädagogischen Aktivitäten?
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Experte C: Oh viel, sehr viel sogar, sehr, sehr viel. Ich habe einen Gaming Club, das ist
in NRW zum Beispiel ähnlich mit diesen Spieletester-Gruppen und sowas Ähnliches mache ich hier in [Stadt 4] auch. Natürlich ohne den Hintergrund des Spieleratgebers NRW.
Das wäre zwar schön, wenn es sowas hier gäbe, aber das muss ich selbst machen. Ich
habe einen Gaming-Tag noch zusätzlich in der Stadtteilbibliothek, wo wir bis zu 80 Kindern regelmäßig haben, die spielen. Das ist echt viel, ja das ist teilweise zu viel. Muss
ich selber auch sagen, das ist teilweise zu viel.
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Interviewerin: Die muss man ja auch betreuen?
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Experte C: Da muss man betreuen, wir machen das. Das ist so ein Angebot gewesen,
was schon vor meiner Zeit entstanden ist und wir machen das mit dem Jugendzentrum,
was lustigerweise direkt gegenüber der Bibliothek ist, zusammen. Von der AWO getragen und es läuft sehr, sehr gut. Also wir sind auch gerade dabei, ein paar Veränderungen
noch zu machen, weil ich das gerne noch ein bisschen mehr dahin haben möchte, dass
das mit interaktiven Elementen passiert. Also auch, dass die Spiele so bewertet werden,
dass auch vielleicht selbst Spiele gemacht werden. Nicht nur gespielt wird an den Konsolen oder an den Konsolen und Tablets, sondern wirklich halt auch was Aktives dort
passiert. Das ist nicht ganz einfach, weil es halt auch schon so lange existiert und da
jetzt Änderungen rein zumachen. Ja, man muss die Kinder daran gewöhnen, dass da
Veränderungen Schritt für Schritt kommen. Ich versuche das jetzt seit zwei Jahren ungefähr, das immer so ein bisschen zu verändern. Wir haben es auch schon ein bisschen
verändert. Wir haben auch die Bibliothek dafür extra umgebaut. Nicht umgebaut, aber
anders ausgestattet und es sind sogar richtige Displays eingebaut worden, für die Konsolen. Wir haben insgesamt glaube ich so über insgesamt, lass mich lügen, fast 30
Spielmöglichkeiten, also 30 Kinder können da gleichzeitig spielen.

73

Interviewerin: Wow ok, das kostet ja bestimmt auch richtig viel Geld, oder?
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Experte C: Wir haben das alles mit Fördergeldern gemacht. Wir haben wirklich die ganzen Konsolen und so haben wir mit Fördergeldern eingekauft. Wir müssen den auf Dauer
sowieso ein bisschen aufrüsten, bevor die Konsolen da sind, aber ja. Ansonsten mache
ich hier noch relativ viel Trickfilmarbeit. Ich will auf Dauer versuchen eine kleine TrickfilmAG zu starten, die sich entweder, nicht nur mit Literatur, das ist eine Möglichkeit, aber
das ist nicht jetzt so mein Hauptziel, sondern einfach gemeinsam Geschichten zu erzählen mit Trickfilmen. Und, was ich hier auf Dauer haben möchte und was ich gerade jetzt
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in den Sommerferien plane, ist ein Minetest-Angebot, wo wir eine eigene Stadt bauen
werden. Das heißt, da wird es so sein, dass die Kinder und Jugendlichen, eine eigene
Stadt planen und wo ich auch einen Kollegen von der Stadtplanung eingeladen habe,
der sozusagen auch mal erklärt, wie diese Stadt funktionieren kann oder funktioniert.
Und daraus werden wir dann eine eigene Stadt bauen. Und die Überlegung ist da, diese
Minetest-Gruppe auf Dauer hier zu haben. Das heißt, dass wir uns regelmäßig treffen,
um gemeinsam darin Sachen zu bauen, also auch zu programmieren und so weiter, was
damit auch geht. Also wirklich eine richtige feste Gruppe zu etablieren, die sich dann halt
wirklich regelmäßig, erstmal online, aber ansonsten dann in Präsenz trifft.
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Interviewerin: Und wie heißt das? Minetest?
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Experte C: Minetest, genauso eigentlich nichts anderes als Minecraft.
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Interviewerin: Ach so, von daher.
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Experte C: Nur, dass das kostenfrei ist, dass du jetzt nicht irgendwas bezahlen musst.
Das einzige, die einzige Hürde ist wirklich der Server, den du brauchst. Du musst einen
eigenen Server dazu haben, damit du das nutzen kannst. Das wird hier gerade eingerichtet, das wird glaube ich noch ganz cool. Ansonsten habe ich halt ganz viele Angebote
für Schulen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil ich sage mal einfach, sie zu viel von
mir wollen oft und ich dann oft auch ablehnen muss. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, sowas abzulehnen, aber ich muss es tun, weil ich bin eine Einzelperson. Und
du kannst nicht sagen, ich mache jetzt eine Projektwoche mit einer Schule. Das geht
nicht. Mal so ein Projekttag geht klar, aber alles andere ist nicht wirklich.
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Ansonsten habe ich so Krypto Kids. Das Angebot habe ich mit dabei. Scratch-Angebote,
einen Escape Fake, so einen Escape Room, der auch mit Virtual Reality funktioniert,
den biete ich an, Junait habe ich im Angebot. Ich mache ein bisschen Podcasting. Das
soll auch noch ein bisschen ausgebaut werden. Und halt relativ viele präventive Angebote, wo es um Social Media geht, Cybermobbing, Fake News. Ich habe jetzt auch die
Fakehunter-Schulung mitgemacht, obwohl das auch meine Kolleginnen natürlich mitmachen sollen. Ja, also sehr viele verschiedene medienpädagogische Dinge, die ich hier
anbiete und die auch sehr gut angenommen werden, manchmal einige Sachen mehr als
andere, aber das ist auch normal.
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Interviewerin: Ok. Es klingt schon so, als wenn das in [Stadt 4] eine große Rolle spielt,
auf jeden Fall, Medienpädagogik?
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Experte C: Ja, ich merke schon, dass es da eine Wahrnehmung gibt, man auch weiß,
dass ich existiere. Das war am Anfang nicht ganz einfach. Es war am Anfang, nicht ganz
einfach, das zu vermitteln, zu sagen: hier guckt mal, hier gibt es Medienpädagogen. Aber
das hat sich herumgesprochen. Ich werde auch für Projekte angefragt. Das hatte ich
letztens mit einem Seniorenprojekt zum Beispiel in der Stadtteilbibliothek. Was wir lustigerweise, das Mehrgenerationenhaus, nein den Bürgerbus hier in [Stadt 4] haben, da ist
die Stadtteilbibliothek mit drin. Und die planen jetzt gerade ein Seniorenprojekt, wo Schülerinnen geschult werden sollen, den Senioren sozusagen Tablets und iPhones nahezubringen. Da bin ich jetzt mit integriert als Partner sozusagen, um den Schülerinnen
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sozusagen so medienpädagogische Grundlagen in Anführungsstrichen, also wirklich
ganz, ganz minimal zu zeigen, damit sie wissen, was sie da eigentlich machen. Das wird
noch ganz spannend. Da habe ich jetzt ein paar Gespräche zu. Das entwickelt sich gerade. Das wird ganz spannend und dann werden die Schülerinnen da bei uns in der
Stadtbibliothek. Dort oben im Norden, fast an der Ostsee, werden sie dann ehrenamtlich
Angebote in der Stadtteilbibliothek durchführen. Das wird ganz gut, glaube ich.
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00:10:23 – 00:10:45 [Zwiegespräch, nicht untersuchungsrelevant]

129
130

Interviewerin: Das heißt, du kommst woanders her, du hast doch woanders studiert,
oder?

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Experte C: Genau. Ich habe ganz ursprünglich, also ganz ursprünglich komme ich aus
der Nähe von Hannover. In meinem ersten Leben war ich Mediengestalter Bild und Ton.
Ich habe davor eine Ausbildung beim Radio gemacht, da komme ich ganz ursprünglich
her. Und da war es dann so, dass ich dort, so meine medienpädagogische Affinität entdeckt habe, weil ich halt bei so einem Mitmachradio mitgearbeitet habe. Wo man halt
auch selber Sendungen einreichen konnte, und ich war Mitarbeiter dort oder Azubi und
dann später auch Mitarbeiter. Und ich glaube, irgendwie musst du das professionell,
professioneller halt auch machen. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann bewirbst du dich
in [Hochschule 2], wo ich dann Kultur- und Medienpädagogik studiert habe. Wirklich
sehr, sehr praxisorientierter Studiengang wo es um, ja, Radio-Arbeit geht, Fernseharbeit
geht, Fotografie. Wo du wirklich auch Seminare dazu hast, wo du wirklich auch ein Fotoprojekt abgeben musst, Videoprojekt oder wir im Fernsehen Live ausgestrahlt haben,
beim offenen Kanal und so. Also wir hatten wirklich sehr, sehr viel aktive Medienarbeit
betrieben und das sozusagen auch für die Arbeit später nutzen zu können.
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Interviewerin: Das heißt, du würdest sagen, dein Studium hat dich auch gut vorbereitet
auf deine jetzige Tätigkeit?
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Experte C: Auch. Meine Mediengestalter Bild und Ton Ausbildung hat noch ein bisschen
mehr dazu beigetragen, weil ich die technischen Grundlagen schon kannte. Und das hat
für mich das Studium ein bisschen vereinfacht. So bei einigen Dingen, weil ich dann halt
auch später Hilfskraft war, im Fernsehstudio und so habe ich dann auch gearbeitet und
beim offenen Kanal selber dann auch noch. Also ich war dann auch noch später während
meiner Bachelorarbeitszeit dort Elternzeitvertretung für einen Medienpädagogen und
habe dann auch mit Seniorinnen Fernsehen gemacht. Ich habe eine Trickfilm-AG gehabt. Ich habe Medien-Geburtstage dort gemacht, wo dann sozusagen ein Geburtstagskind ein Angebot dort buchen konnte, wo man dann gemeinsam Medienprodukte erstellt
hat. Vom Trickfilm-Präsent zum Hörspiel, Comic, konnte man dort gemeinsam als Geburtstagsangebote sozusagen wahrnehmen, finde ich immer noch ganz toll.
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Bin ich hier auch noch am Überlegen, so was hier in der Stadtbibliothek zu machen. Aber
ich muss da genau gucken, weil das sollte schon etwas kosten. Weil ganz kostenfrei das
zu machen, wäre bisschen schwierig. Und da ich hier die Uni auch noch um die Ecke
habe, bin ich am Überlegen, das mit Studierenden zu machen. Dass ich Studierende
schule, die dann dafür Geld bekommen, dass sie dieses Angebot durchführen. Aber das
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ist noch Zukunftsmusik. Weil mit der Uni zu arbeiten ist nicht so ganz einfach. Da muss
man wirklich lange immer bohren, bis man da wirklich rankommt.
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Interviewerin: Ja, wir haben schon ein bisschen über deine Rolle geredet. Du bist der
einzige Medienpädagoge in der Bibliothek, oder?
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Experte C: Genau. Ich bin der einzige Medienpädagoge in der Bibliothek bisher. Ich
denke, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Wir haben jetzt seit neuestem auch
eine Bibliothekspädagogin noch dazubekommen, die die Stadtteilbibliothek leitet. Ansonsten bin ich der einzige Medienpädagoge. Aber in der Stadt gibt es natürlich noch
viele weitere, es ist jetzt nicht so, dass ich hier der einzige Medienpädagoge in der Stadt
wäre. [Stadt 4] ist ja jetzt relativ groß über 200.000 Einwohner und du hast halt viel. Es
hat sogar eine ganze Medienwerkstatt, die hier aktiv ist und du hast einen offenen Kanal,
der hier aktiv ist. Du hast ein freies Radio, wo du auch mitmachen kannst und Sendungen
machen kannst. Also, es gibt viele Einrichtungen, die hier medienpädagogisch arbeiten,
aber nicht alles anbieten. Und ich habe da genau geguckt, was für mich sinnvoll ist,
anzubieten, damit ich nicht sozusagen in Konkurrenz trete mit denen. Weil, das ist ja
auch nicht der Sinn der Sache.
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Interviewerin: Wie würdest du selber deine Rolle sehen, ich glaube du hast das auf
Twitter mal gesagt, dass die Bibliothekare ein anderes Medienverständnis haben?
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Experte C: Richtig, genau das ist eigentlich ein sehr großes Problem. Bei mir geht es ja
nicht um die Medien, die im Regal stehen. Es ist ja immer so eine Krux, die ich immer
vermitteln muss. Ich habe mit den Büchern erst einmal nichts zu tun. Das klingt nur so,
weil es Medien heißt. Aber medienpädagogisch bedeutet ja eigentlich etwas anderes.
Da geht es ja um Mediatisierung, eine mediatisierte Gesellschaft sozusagen, die du begleiten sollst, verschiedene Richtungen wie zum Beispiel Medien dich beeinflussen im
Alltag, wie du selbst vielleicht auch Medien gestalten kannst, um vielleicht auch politische
Proteste in Angang zu kriegen und so weiter, also Teilhabe zu gewährleisten. Also da
geht es um viel, viel mehr, als nur um Leseförderung und zu versuchen, den Bestand an
irgendeinen Menschen zu bringen. Das ist eine ganz, ganz andere Arbeit, die ich mache.
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Interviewerin: Also du würdest sagen, Leseförderung ist nicht Teil der Medienpädagogik?
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Experte C: Doch schon, aber ich habe den Stempel nicht drauf. Wenn ich jetzt einen
Film produziere, mache ich trotzdem Leseförderung. Wenn sie sich mit bestimmten Texten auseinandersetzen müssen, sie die Texte schreiben müssen und so weiter, dann
mache ich trotzdem indirekt Leseförderung. Nur ich habe den Stempel halt oben nicht
drauf. Und es ist bei mir auch nicht das Hauptziel. Es ist halt mit drin, aber es ist nicht
mein Hauptziel, Leseförderung zu betreiben.
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Interviewerin: Ok, es ist eher so ein Seiteneffekt dann?
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Experte C: Genau das ist eher ein Seiteneffekt. Genau.
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Interviewerin: Ja, das wäre dann schon mal die nächste Frage. Was würdest du denn
sagen? Es wird ja oft Medienkompetenz als Ziel genannt und dann die verschiedenen
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203
204

Dimensionen gerade von Baacke und so. Was würdest du sagen, was ist dein persönliches Hauptziel der medienpädagogischen Arbeit?
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Experte C: Es kommt darauf an, welcher Anhänger man ist. Klar, Förderung der Medienkompetenz ist eine der wichtigsten Sichten. Aber es hat sicher auch damit zu tun, dass
du auch soziale Kompetenzen damit förderst und nicht nur Medienkompetenz, sondern
auch soziale Kompetenz. Es geht um Teamarbeit, es geht darum irgendetwas gemeinsam zu erstellen. In der Medienpädagogik geht es ja oft um ein Produkt, also du hast ein
Ziel, was du erreichen möchtest, zum Beispiel ein Hörspiel zu produzieren. Und dann,
was brauche ich dafür? Welche planerischen Sachen muss ich dabei berücksichtigen?
Welche Technik brauche ich? Was muss ich überhaupt beachten? Wie funktioniert die
Technik? Wie schneide ich? Wie nehme ich auf? Und so weiter. Das ist sehr viel Arbeit
in der Gesamtheit und du förderst damit ja auch gemeinsame, andere Kompetenzen, die
du brauchst in deiner täglichen Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer du das
machst, egal welche Altersgruppe. Das heißt, du bist da relativ, ja nicht nur Förderer der
Medienkompetenz, sondern halt auch anderer Kompetenzen, aber das ist bei vielen Angeboten ja so, nicht nur in der Medienpädagogik, sondern auch wenn du andere pädagogische Bereiche anguckst. Theaterpädagogik.
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Interviewerin: Museumspädagogik?
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Experte C: Museumspädagogik. Ja, obwohl die gerade dabei sind, das wieder umzudenken und wieder in die Vermittlungsarbeit gehen, nicht in die pädagogische Richtung
denken. Ja, es gibt da viele, oder Kulturpädagogik, da geht es ja vor allem auch um
künstlerische Ausdrucksformen, wie du den Menschen beibringen kannst, sich künstlerisch auszudrücken. Nicht nur, aber auch und ja das ist auch so ein bisschen Teil der
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Medienpädagogik, aber auch dich auszudrücken mit bestimmten Medien und so weiter.
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Interviewerin: Also viele verschiedene Ziele eher?
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Experte C: Viele verschiedene Ziele genau.
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Interviewerin: Ja, du hast vorhin schon so ein bisschen von Senioren erzählt. Aber was
ist denn die Hauptzielgruppe deiner Arbeit?
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Experte C: Also offiziell bin ich für alle Zielgruppen zuständig. Für alle Nutzerinnen der
Stadtbibliothek. Das ist aber unmöglich. Das kannst du gar nicht, weil du musst dich
irgendwie spezialisieren. Du hast auch das Problem. Ich bin ja selber so ein bisschen
radio-, filmgeprägt. So Audiogeschichten, Filmgeschichten, visuelle Sachen. Gaming ist
bei mir jetzt so sozusagen dazugekommen, weil es halt hier entstanden ist. Aber da
musst du halt dann mehr Gaming-Projekte dir auch angucken und anbieten, was auch
sehr gut läuft. Aber ja, ich habe mich sehr auf die Jugendlichen natürlich hier bisschen
beschränkt. Wie gesagt, alles andere kommt halt nebenbei. Also ich habe ja auch noch
Lehrer oder beziehungsweise Pädagoginnen-Fortbildung bei mir mit in der Arbeit, im
Arbeitsfeld mit drin, beziehungsweise in den Arbeitsplatzbeschreibungen mit drin. Aber
das passiert halt alles nebenbei. Manchmal bin ich bei einer Fachtagung dabei oder mal
habe ich hier eine Kita-Gruppe, die da mal was ausprobiert. Es ist immer sehr
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243
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unterschwellig nebenbei dabei. Es ist nicht das Hauptziel, der Hauptteil, sagen wir Fortbildungen zu machen, aber es kommt halt nebenbei dazu.
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Interviewerin: Ok. Wie würdest du denn den Bedarf an medienpädagogischen Fachkräften einschätzen, also jetzt einerseits in deiner Bibliothek, aber auch so allgemein in
öffentlichen Bibliotheken?

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Experte C: Also ich merke schon, dass ich hier sehr oft angefragt werde für bestimmte
Dinge, die die Kolleginnen vielleicht teilweise nicht wissen oder wissen können. Es ist
auch ganz normal und macht auch eine Menge Spaß. Aber ich merke halt, was so die
Bibliothekswelt vor allem in Deutschland angeht, da merke ich halt relativ, dass der Bedarf relativ hoch ist. Ich kenne ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die dort aktiv sind.
Und durch die Fachgruppe der GMK haben wir eine relativ hohe Vernetzung jetzt. Das
gab es ja vorher alles nicht und es sind unterschiedliche Professionen da auch drin, also
mit verschiedenen unterschiedlichen Berufsabschlüssen und so. Es ist mega spannend
und ja, aber ich glaube auch, dass der Bedarf wahrscheinlich nicht komplett gedeckt
werden kann, weil es auch in dem Bereich Fachkräftemangel gibt. Also wie bei Bibliothekarinnen ja auch. Ich meine, viele Kolleginnen können ihre Stellen nicht besetzen.
Und ich merke es auch im medienpädagogischen Bereich, da habe ich bei einer Stelle
mitbekommen, die ich mitgestaltet, nicht mitgestaltet habe, aber zumindest beraten
habe, wo sie eine sehr, sehr schlechte Bewerberlage hatten, teilweise nur 5 Bewerbungen und insbesondere halt nur 2 Leute wirklich geeignet für die medienpädagogische
Stelle.
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Interviewerin: Das habe ich auch schon gehört jetzt von anderen, dass das relativ
schwierig ist
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Experte C: Ja, aber es liegt halt aber wie gesagt auch an den Ausschreibungen.
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Interviewerin: Ja, das ist die perfekte Überleitung jetzt zum nächsten Themenbereich.
Ich habe in meiner Arbeit auch eine Stellenanzeigenanalyse durchgeführt, hier jetzt
hauptsächlich von Stellenanzeigen, wo es eben heißt: „Medienpädagogin oder Bibliothekarin gesucht“. Und erst mal wollte ich fragen, was glaubst du, was sind die Gründe,
warum Bibliotheken das so komisch formulieren?
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Experte C: Es gibt mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist vor allem, dass die Verwaltung natürlich sich nicht komplett davon verabschieden will, die Stellen bibliothekarisch auszuschreiben. Das ist das eine Problem, weil man merkt: Ja, wir haben das so
im Stellenplan vorgesehen, also müssen wir es auch irgendwie so, dann packen wir den
Medienpädagogen dazu. Aber wir müssen es trotzdem so ausschreiben. Das ist das
eine. Dann ist das andere, dass es eine relativ große Unkenntnis darüber gibt, was wir
überhaupt machen, also was wir als Medienpädagogen überhaupt aktiv in der Arbeit
machen.
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Das ist aber auch nicht ganz einfach, irgendwie in die Köpfe reinzukriegen, weil dieser
Medienbegriff immer wieder im Raum steht und die denken, wir kümmern uns auch um
Literatur, um all solche Geschichten. Das tun wir natürlich nicht und das ist nicht ganz
einfach zu vermitteln an die Bibliothekswelt. Also einige Bibliotheken haben es
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verstanden, es gibt einige Bibliotheken, die eine reine medienpädagogische Stelle haben. Das kann ich noch mit der Hand noch so gut abzählen. Also es sind ein bisschen
mehr. Also 20 schon, aber es gibt halt nicht viele, die wirklich eine reine medienpädagogische Stelle haben.
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Interviewerin: Aber du hast dich auf so eine Stelle beworben, oder? Also du hast eine
rein medienpädagogische?
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Experte C: Ich habe eine rein medienpädagogische Stelle. Ja, das war mir auch wichtig,
weil ich mich auch nicht als Bibliothekar sehe oder als derjenige, der jetzt hier ein Lektorat oder sonstiges macht, dass wäre einfach nicht mein Aufgabenfeld. Ich wüsste auch
gar nicht, wie das geht. Vor allem, wenn ich mir die ganze Bibliothekssoftware angucke,
ich kann mit Bibliotheca irgendwie umgehen oder recherchieren, das war es dann aber
auch schon. Das reicht mir auch, wenn ich mal irgendwas suche. Aber ansonsten. Nee,
das wäre nicht mein Arbeitsfeld, was ich mir vorstellen könnte. Aber deswegen bin ich ja
auch nicht in die Bibliothek gegangen. Für mich war einfach der Ort spannend. Einfach
alle Ziel-, alle Altersgruppen hier zu haben, um einfach was anzubieten zu können.
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Interviewerin: Ok cool, weil das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, was ich daran
gereizt hat, jetzt direkt in die Stadtbibliothek zu gehen?
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Experte C: Ja also wirklich der Ort, den alle nutzen können, kostenfrei nutzen können.
Du hier natürlich noch eine ganz andere Struktur hast, weil wo hast du das schon? In
welcher Einrichtung hast du denn alle pädagogischen, alle Zielgruppen irgendwie vereint? Ja, das gibt es ja fast nicht, außer vielleicht jetzt in der Volkshochschule oder so
Stadteiltreffs vielleicht irgendwie mal, dass du sowas hast. Ansonsten hast du das ja
eigentlich kaum. Wirklich so gebündelt in einem, an einem Ort.
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Interviewerin: Ja, gerade auch diese Konsumfreiheit halt das, du einfach nichts kaufen
musst, sondern dich einfach aufhalten darfst.
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Experte C: Genau und einfach für mich ist sozusagen die Bibliothek auch so eine kleine
Spielwiese. Einfach mal Sachen ausprobieren zu können. Das kann man ja auch nicht
einfach mal so. Einfach mal zu sagen: Wir probieren es einfach mal aus, gucken was
passiert, wie das angenommen wird und dann, wenn es halt nicht geht, dann machen
wir es halt nicht mehr. Aber das geht bei manchen anderen Einrichtungen einfach nicht.
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Interviewerin: Ja, weil es sich halt gleich auch lohnen muss?
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Experte C: genau es muss sich irgendwie auch finanziell erst lohnen und das hast du
hier einfach nicht.
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Interviewerin: Ja, cool. Was würdest du sagen, welche Kenntnisse und Kompetenzen
sind besonders wichtig, um medienpädagogisch in der Bibliothek zu arbeiten? Also sowohl persönliche als auch fachliche, würde ich mal sagen?
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Experte C: Ich würde schon sagen, pädagogische Grundlagen sind definitiv eine wichtige Geschichte. Gestalterische Grundlagen finde ich auch wichtig, weil, ohne zu wissen,
wie ein Film funktioniert. Gestalterische oder mediengestalterische, jetzt mal egal ob
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Fotografie oder Film, Audio. Du musst halt schon wissen, was du da tust und warum du
das machst und, wie das funktioniert und natürlich auch technisches Grundverständnis.
Also es geht nicht darum, dass du jetzt hier ein komplettes Studio benutzen musst, sondern wie ich das Mikrofon richtig einstelle. Wie ich eine Kamera bediene zum Beispiel.
Klar kann man auch mit Tablets Filme produzieren, aber du musst ja wissen, wie so ein
Film funktioniert, welche Einstellungsgrößen ich brauche. Wie Licht auf Film wirkt, wie
Stimme und wie Kameraeinstellung funktioniert.

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341

Da spielt so viel mit, dass man das nicht irgendwie in ein bibliothekarisches Studium
unterbringen kann. Also Grundlagen klar. Grundlagen, so didaktische Grundlagen zum
Beispiel, pädagogische Grundlagen sind definitiv eine wichtige Geschichte, um zu wissen, wie man Führungen macht oder wie man sie gestalten kann. Mit einem Ziel dahinter,
warum und halt dabei einen pädagogischen Hintergrund zu haben. Aber du wirst keine
komplette medienpädagogische Ausbildung oder ein Studium damit ersetzen können.
Auch mit einer Fortbildung nicht. Aber du kannst, selbst wenn du jetzt irgendwie sagst,
du machst bei der Akademie für Kulturelle Bildung in Remscheid irgendwie dieses Medienpädagogik-Diplom, dann heißt es ja nicht, dass du jetzt auf einmal das Wissen von
allem Möglichen hast. Dass du sagen kannst: ich bin jetzt Medienpädagoge und kann
das auf einmal alles, sondern du musst dir natürlich auch Zeit nehmen, dir das auch zu
erarbeiten und dann halt auch Erfahrung darin zu sammeln.
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Und ich glaube, man wird nicht darum herumkommen, sich zu überlegen, welche Prioritäten man setzen will. Also ob man, wie gesagt, bei diesen Stellenausschreibungen, das
in einer Person haben will oder, was in der Praxis leider selten funktioniert. Ich kenne da
wenige Stellen, wo das wirklich funktioniert, weil auch viele Kollegen, die ich kenne, dann
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auch gekündigt haben. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, weil es halt einfach
nicht funktionierte, weil man denen Aufgaben aufgegeben hat, die echt ein Problem waren, wie Lektorate und die kamen halt auch teilweise nicht zu den ganzen Aufgaben, was
wir ja vorhin schon mal hatten. Wo ich dann gesagt hatte. Dass sie wirklich sich auch
konzentrieren, darauf müssen, Netzwerkarbeit zu machen, Konzepte zu schreiben, Konzepte, sich überlegen, Angebote sich zu überlegen und so weiter. Das kriegst du einfach
nicht hin. Wenn du dann im Schichtdienst an der Informationstheke sitzt. Schwierig.
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Interviewerin: Ja, da ist ja wirklich alles teilweise drin bei den Stellenanzeigen, IT-Kenntnisse auch. Am besten noch irgendwie Management.
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Experte C: Am besten noch Social-Media-Experte.
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Interviewerin: Ja das ist auch ganz groß gewesen. Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich.
Machst du da auch irgendwas?
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Experte C: Das mache ich auch, ja. Ich schalte ja sogar selber die Plakate und hier die
Flyer und so, wo ich mir dann auch denke: ja, wir sind so eine große Bibliothek, warum
haben wir das nicht? Aber das ist eine andere Geschichte. Bei vielen Stellen, bei vielen
Bibliotheken dann irgendwie mit Microsoft Publisher dann irgendwelche Plakate zu gestalten. Dann denke ich: ich bin ja eigentlich kein Mediengestalter Digital und Print. Aber
ja, das ist aber nochmal eine andere Problematik. Aber viele Dinge, bei mir sind halt
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auch Social-Media-Sachen mit drin. Natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Ich schreibe meine
ganzen Pressemitteilungen alles selber, für Veranstaltungen und so. Also es ist schon
viel, viel Arbeit, die nebenbei dann doch gemacht werden muss.
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Interviewerin: Ja, du hast ja auch einen Podcast nebenher, den du machst. Da habe
ich jetzt auch mal reingehört
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Experte C: Ja genau, aber den mache ich natürlich nicht in meiner Arbeit, das ist ein
Freizeitding. Ja, den habe ich mit Lukas gegründet. Das ist ganz cool, weil wir da auch
verschiedene Sichtweisen von anderen Kollegen auch immer mal wieder bekommen. so
wenn ich mir vorstelle, dass wir die Fachstelle NRW hatten, wo Christina Kappler und
Eva Göhring halt auch mal erzählt haben, was die Fachstelle sozusagen im medienpädagogischen Bereich sieht und, dass sie selbst das auch als Problem sehen, dass diese
Hybrid-Stellen ausgeschrieben werden. Also ich kenne fast keine Fachstelle, die sagt,
dass das sinnvoll ist, weil die auch so beraten, dass sie sagen: gut, es ist sinnvoll, das
zu trennen und wirklich zu sagen wir wollen zwei Bereiche und wenn ihr dann nur eine
Halbtagsstelle ausschreiben könnt, dann könnt ihr halt nur eine Halbtagsstelle ausschreiben. Aber dann halt vernünftig und nicht mit irgendwelchen komischen kompletten
Wischiwaschi, wo dann halt hinten bei nichts rauskommt. Und dann die merken, dass
funktioniert nicht und ich weiß zum Beispiel auch von Stellen, wo das halt auch wieder
geändert worden ist oder dann gemerkt worden ist, das funktioniert so nicht. Das heißt,
dass dann die gemischten Stellen teilweise zu reinen medienpädagogischen Stellen umgewandelt worden sind. Also auch das gibt es. Kenne ich einige Beispiele, wo das passiert ist. Wo sie halt gemerkt haben, das geht nicht.
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Interviewerin: Ja, ich erwähne dein Podcast, weil das ist die einzige Quelle, wo ich
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wirklich sowas erfahren konnte über Medienpädagogen in der Bibliothek. Also es gibt so
Best Practice Beispiele, sage ich mal, irgendwelche Konferenzveröffentlichung. Aber
das du jetzt wirklich mal erfährst, was machen Medienpädagogen in Bibliotheken? Das
ist eigentlich recht schwierig gewesen. Also würdest du auch sagen, dass das eher unterrepräsentiert ist, dass Bibliotheken da vielleicht noch ein bisschen mehr machen könnten?
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Experte C: Was meinst du, mehr machen?
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Interviewerin: Nein, ich meine jetzt nicht mehr medienpädagogisch machen, sondern
mehr zeigen, was sie halt auch überhaupt machen?
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Experte C: Ja definitiv. Aber das Problem ist ja auch, dass viel ja irgendwie in irgendwelchen Blogs so verschwindet, wenn überhaupt. Wenn es überhaupt gezeigt wird. Viele
zeigen es nicht. Viele zeigen es noch nicht mal auf Social Media und nichts. Wir versuchen, das so ein bisschen transparent zu machen. Also wenn ich jetzt jeden Film, den
ich hier irgendwie produziere, zeige, dass wäre einfach too much. Weil irgendwann hast
du einen Overflow sozusagen davon, dass es da dann Filme von den Kindern und Jugendlichen gibt. Also deswegen versuche ich halt, wenn ich sowas mache, dann halt
auch sowas auszulagern. Zum Offenen Kanal zum Beispiel zu sagen: gut, wir produzieren hier etwas und wir senden das dann auch noch beim Offenen Kanal. Habe ich jetzt

123

405
406
407
408
409
410
411

relativ oft gemacht. Und das ist halt nochmal für die Kinder erstens cool, weil man sich
das auch nochmal im Fernsehen angucken kann und für uns ist es halt auch nochmal
indirekte Werbung, ohne dafür irgendetwas zu bezahlen. Wir sind ja auch eine öffentliche
Einrichtung, wir machen ja keine Werbung. Du weißt ja, was ich meine, Öffentlichkeitsarbeit und Excellence, ohne dass du dir da irgendwie Mehrarbeit machst, weil die Filme
sind ja da, ich musste die zusammenschneiden, habe sie dann sendefähig gemacht,
dass sie sendbar sind. Dann haben wir sie ausgestrahlt.
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Interviewerin: Ok, ich habe noch eine letzte Frage Was ist deine Meinung zur Bibliothekspädagogik? Hältst du da eine Unterscheidung für sinnvoll und wenn ja, wie würdest
du das unterscheiden?
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Experte C: Oh Gott, also ich habe mehrere Probleme mit der Bibliothekspädagogik.
Sehr, sehr viele Probleme, weil erstens ist es ja nicht erziehungswissenschaftlich definiert, das heißt, die ganzen Beschreibungen und Erklärungen dazu oder auch die Definitionen sind so unterschiedlich, weil du weißt teilweise gar nicht, was die überhaupt
wollen. Da geht es einmal von wir fördern Lesen, wir fördern Demokratie. Wir fördern
irgendwie alles, was irgendwie geht. Wir packen da irgendwie alles rein. Und die Bibliothekswissenschaft hat sich nicht richtig geeinigt, was das sein soll. Das ist so das eine
Problem.
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Ich muss vielleicht auch ein bisschen ketzerisch sein, dass sagen wir, das auch so eine
gefühlte Pädagogik ist. Irgendwie müssen wir eine Relevanz damit schaffen für unsere
Bibliothek. Wir brauchen irgendwas Pädagogisches, um irgendwie relevanter zu werden.
Was absurd ist. Was ich absurd finde, weil es einfach keine Grundlagen gibt. Also für
mich ist das Problem, in der Bibliothekspädagogik geht es ja in der Regel darum, irgend-
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wie den Bestand an die Bevölkerung zu bringen sozusagen, ja, das ist ja das Kernthema
der Bibliothekspädagogik. Klar, auch irgendwie Architektur soll dazu gehören, wie irgendwie die Bibliothek aufgebaut ist. Wenn ich Informationsgespräch mache oder ein
Beratungsgespräch, wo ein Buch ist, oder ein anderes Medium ist, ist das auch schon
Bibliothekspädagogik. Angeblich ja gut, ok kann man sagen. Aber der Kern, was man
damit eigentlich will, dass kommt mir nicht richtig, das kommt überhaupt nicht raus.
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Und selbst in der Wissenschaft und in der Lehre, wenn ich mir die ganzen bibliothekarischen Studiengänge angucke, weil man in Leipzig ja zum Beispiel auch mit Schwerpunkt
Bibliothekspädagogik im Master studieren kann. Es gibt da keine, wenn wir jetzt mal von
der Medienpädagogik ausgehen, es gibt da keine einzige Grundlage über Medienpädagogik. Nichts ist da drin, nichts, nada, niente. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass
teilweise auch Bibliothekspädagogen und Medienpädagogen auch gesucht werden in
einer Person. Das findest du. Das geht nicht, das ist zu wenig. Also, auch, was wir unterschiedlich machen auch nicht. Ich bin wie gesagt immer noch der Ansicht, dass Bibliothekare, wie gesagt, eine pädagogische Grundausbildung brauchen, also ein pädagogisches Verständnis, um auch zu verstehen, wie andere pädagogische Kolleginnen arbeiten. Aber das ersetzt nicht komplett mein Berufsbild. Das wird es auch nicht.
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Und ich glaube, die Bibliothek muss sich irgendwie so weit öffnen, dass Fachfremde so
aufgenommen werden, dass sie als eine Bereicherung gesehen werden und nicht als
irgendwie als Last. Ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn sie Medienpädagogen,
wenn sie jemanden als Medienpädagoge einstellen wollen, dass es dann oft nur darum
geht, wie können wir aus dem Wissen rausziehen, wie können wir Ideen aus dem guten
Mann oder Frau oder wie auch immer herausziehen, um das halt bei uns machen zu
können? Weil ich kenne viele, einige Kollegen hatten dann wirklich Stellen, wo sie dann
wirklich nur Konzepte für die Kollegen geschrieben haben und im Endeffekt nichts selbst
gemacht haben, weil sie meinten: nee, dass soll dann mal schön die Kollegin durchführen, nicht der Medienpädagoge. Wo ich dann auch sage: warum macht ihr euch dann so
eine Stelle überhaupt? Es gibt da echt viele negative Beispiele, die ich jetzt mitbekommen habe, wo ich dann denke: ja gut die Bibliothekswelt muss sich erstmal selber fragen,
was die Bibliothekspädagogik ist, wie gesagt, und was sie damit will. Und dann kann
man darüber nachdenken, welche vielleicht pädagogischen oder pädagogischen Parallelen es da überhaupt gibt, wenn es sie überhaupt gibt. Ich gehe aber davon nicht aus,
dass es sie gibt. Also ich sehe da bisher keine. Es klingt zwar hart, aber ich sehe da jetzt
keine großen, Schnittmengen bestimmt, vielleicht in der Überlegung, aber nicht das, worum es eigentlich im Kern geht, weil es halt unterschiedliche Medien oder unterschiedliche Bereiche sind.

464
465

Interviewerin: Ok, ja, bis jetzt konnte mir den Begriff auch noch niemand definieren.
Leider.
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Experte C: Nein, wie gesagt, ich habe da auch mehrere PDFs. Ich habe ja auch für den
dbv Fortbildungen gemacht in dem Bereich. Für Medienbildung habe ich ja Fortbildun-
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gen gemacht. Das Problem war, ich hatte mehrere Definitionen mit drin schon irgendwie
5, 6 Stück. Und dann haben wir diskutiert und wir hätten fast eine Stunde oder zwei
Stunden darüber diskutieren können, was das eigentlich bedeutet, weil jeder was anderes meinte und nicht das meinte, was dort stand. Und das ist sehr schwer. Es muss sich
wirklich die Bibliothekswissenschaft mal hinsetzen gemeinsam. Ich weiß, dass das
schon passiert, es ist bisschen komisch, weil der dbv das gerade macht. Da gibt es eine
Kommission jetzt, die sich gegründet hat oder eine AG. Wo es um Bibliothekspädagogik
geht, um das sozusagen reinzubringen, wie man das professionalisieren kann.
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Interviewerin: Ja, habe ich auch schon gehört.

477

Experte C: Ich habe sogar das Protokoll, also könnte ich dir sogar zur Verfügung stellen.
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Interviewerin: Ich habe nur gehört, dass Sie da auch um eine Definition ringen, habe
ich mir sagen lassen.
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Experte C: Ja, aber die Definition, die kriegen sie irgendwie nicht zusammen, weil sie
sich nicht einigen können. Und wie gesagt, für mich ist das immer noch so eine, wir
müssen uns irgendwie relevanter machen, als wir eigentlich sind. Die Bibliothek hat eine
Relevanz definitiv, auch eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, aber man muss sich
nicht relevanter machen, als man ist. Es ist immer so irgendetwas, um dich rumzubauen,
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was man eigentlich gar nicht leisten kann, also nicht leisten kann in der Bibliothek, das
ist eher so das Problem.
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Interviewerin: Ja ich habe bei der Medienpädagogik aber auch ziemlich viele verschiedene Definitionen gefunden?
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Experte C: Ja, das stimmt. Du merkst, aber eines: der Grundkern ist immer derselbe. Ja
klar, es gibt verschiedene Strömungen. Handlungsorientierte Medienpädagogik und so
weiter, wo es wirklich dann nur darum geht, was aus dem Selbst heraus sozusagen,
Medienprodukte zu erstellen und dann immer das aufzugreifen, wenn Fragen gestellt
werden. Also wenn wirklich da irgendwas aufbricht, was die nicht verstehen. Wenn es
jetzt darum zum Beispiel geht, wenn du jetzt eine Foto-Aktion machst, wo die dann vielleicht selbst einmal auf die Idee kommen: wir können nicht von jedem, wir dürfen nicht
von jedem ein Foto machen, sondern wir müssen uns überlegen, dass es ja auch ein
Recht am eigenen Bild gibt und so weiter. Das kommt dann meistens nebenbei. Ja, das
ist damit gemeint, dass es sozusagen nebenbei durch die Arbeit, durch die aktive Arbeit
entsteht. Dass wir selber merken: oh, wir brauchen eigentlich noch mehr Wissen, um zu
wissen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also das ist das eine. Aber ansonsten ist
die Medienpädagogik sehr, sehr gut zu definieren. Klar, es gibt verschiedene Definitionen. Das ist aber auch völlig normal und du wirst auch für Erziehungswissenschaft /
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Interviewerin: Das ist immer so, das ist immer so, klar.
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Experte C: Und selbst Medienkompetenz gibt es ja verschiedene Definitionen.
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Interviewerin: Da bin ich auch gerade dabei, ja.
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Experte C: Da gibt es ganz viele verschiedene, aber die im Kern alle auf Dieter Baacke
aufbauen. Du wirst das merken. Die heißen immer unterschiedlich oder heißen immer
unterschiedlich, haben da vielleicht noch ein paar mehr Dimensionen da drumherum.
Also bei Aufenager hast du ja irgendwie auch noch generationsübergreifende Geschichten und noch mehr. Aber vom Kern her ist das alles dasselbe. Die Grundlage, ist genau
dasselbe. Nur die Muster sind halt weiter noch mal gedacht. Und das ist bei Medienpädagogik auch so. Die Medienpädagogik hat schon so einen Grundgedanken sozusagen
Medienwelten zu erklären, Menschen Medienwelten zu erklären, so würde ich das jetzt
mal kurz beschreiben, Menschen Medienwelten zu erklären. Also wie gesagt wie Medien, wie die mediatisierte Welt funktioniert und der Rest ist halt dann nochmal oben
drumherum. Welche Faktoren da noch mitspielen, aber das fehlt mir bei der Bibliothekspädagogik. Es ist ja alles irgendwie zusammengemischt, weil da gibt es keine Kernaussage. Wirklich überhaupt nicht und dann wird versucht, das irgendwie alles zusammen zu mischen, von Demokratieförderung bis hin zu Leseförderung bis hin zu wie nutze
ich Recherche, wie nutze ich Kataloge oder sonstiges. Und das ist echt schwierig, da
auch zu diskutieren. Weil, wenn wir keine gemeinsame Grundlage haben, kann man
schlecht diskutieren.
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Interviewerin: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil sonst wird es zu lang. Hast du das Gefühl, dass ich irgendetwas Wichtiges
vergessen habe?
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Experte C: Nicht, dass ich wüsste. Ein Wunsch wäre auf alle Fälle, dass sich die Bibliothekswelt ein bisschen damit mehr auseinandersetzt, was Medienpädagogik angeht.
Einfach mal zu wissen, was es auch bedeutet, weil viele tun es einfach nicht. Und ich
kenne einige Bibliotheken, die selbst ein Kamishibai oder ein Bilderbuchkino als medienpädagogisches Angebot deklarieren, was es natürlich nicht ist. Da muss man halt ran,
dass man das ein bisschen mal erklärt. Es geht nicht darum, dass jetzt eins zu eins von
der Definition her abzugrenzen, sondern das Verständnis hinzukommen, was Medienpädagogik überhaupt bedeutet.
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Interviewerin: Ok Ja, super. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend.
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Experte C: Ich hoffe, du kannst auch was mit anfangen.
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00:41:40 – 00:43:57 [Zwiegespräch, nicht untersuchungsrelevant]
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Interviewerin: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag.

538

Expert:in C: Dir auch viel Spaß am Schreiben und viel Glück bei der Verteidigung.

539

Interviewerin: Danke. Ciao.

540

Interviewdauer: 00:44:21 / Interviewdatum: 18.05.2021
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Expert:inneninterview D
1
2

Interviewerin: Ja. Ich habe es Ihnen ja schon geschickt. Vielleicht können Sie mir zum
Einstieg mal beschreiben, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?
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Expertin D: Ich gehe jetzt mal wirklich von nicht Corona-Zeiten aus. Da ist es nämlich
so, ich komme morgens auf die Arbeit. Meistens habe ich in der Woche drei bis vier
Klassenführungen. Dann komme ich also morgens an. Meistens so zwischen halb acht
und acht und fange dann an, diese vorzubereiten. Ich mache meistens persönlich Klassenführung. Ja so ab der zweiten Schulstunde. Weil in der Bibliothek gibt es ja auch
mehrere Sachen, die noch gemacht werden am Morgen, dass man sich da nicht in der
Quere ist. Dann bereite ich normalerweise die Sachen vor, je nachdem ist das aufwändiger. Bei einer Rallye muss man natürlich die ganzen Sachen erst mal vorbereiten und
hinlegen und genau, je nachdem Tische verrücken, dass die immer Platz haben, was zu
schreiben und so weiter und so fort. Oder es ist einfach eine Tablet-bezogene Klassenführung. Da muss ich dann die Tablets vorbereiten. Das mache ich meistens am Tag
davor nochmal kurz, dass ich die mal anschalte und gucke, dass die auch alle geupdatet
sind, dass da nichts dazwischenkommt. Aber im Normalfall sind sie ziemlich zuverlässig
und genau, dann bereite ich das vor.
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Dann bin ich mal wieder am Schreibtisch, checke die Mails, gucke, ob weitere Anfragen
kommen. Normalerweise kommen ziemlich viele Anfragen im Laufe des Tages rein. Das
koordiniert man dann, man spricht sich mit den Lehrern nochmal ab und genau, dann
kommt irgendwann die Klasse. Die Klassenführungen sind bei mir immer so auf eineinhalb Stunden konzipiert, meistens. Manchmal geht es auch ein bisschen länger, aber so
auf jeden Fall so zwei Schulstunden. dass sie da sein können, und es ist immer grob
eine Dreiviertelstunde Programm. Dann die Nachbesprechung und dann haben sie alle
noch immer Zeit zu stöbern und sich Bücher auszuleihen. Was natürlich dann wieder
diesen Synergieeffekt hat, dass sie Sachen ausleihen und die Bibliothek damit auch wieder unterstützen.
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Dann muss man das nachbereiten. Ab und zu habe ich Glück und wir haben einen FSJ
oder Azubine da, die hilft dann beim Aufräumen, ganz oft auch wirklich schon, genau
während ich unten mit der Klasse noch irgendwas zu besprechen habe, fangen die
schon mal an aufzuräumen, dann geht das. Wir gucken immer, dass die Klassenführungskisten, wir haben meistens fertig vorbereitete Kisten oder auch Mappen, dass die
wieder so sind, dass wenn man beim nächsten Mal anfängt, dass man quasi nur die eine
Mappe schnappt und alles ist fertig. Also wir kopieren nochmal je nachdem neue Bögen
zum Ausfüllen für die Schülerinnen und Schüler, dass das einfach vorbereitet ist. Genau
und dann habe ich meistens irgendwie Mittagspause und mittags hat man dann einfach
Bibliotheksdienst. Also dann habe ich auch Service- und Informationsdienste, das ist bei
uns ganz klar. Und ja, der Tag endet je nachdem wann man Schichtende hat. Von 15
bis 18 Uhr irgendwann.
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Interviewerin: Okay, das heißt, sie übernehmen sowohl medienpädagogische als auch
bibliothekarische Aufgaben?
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Expertin D: Genau, also das ist bei uns gesplittet. Wir sind theoretisch 70 Prozent Bibliothekspädagogik und 25 Prozent Service- und Bibliothekstätigkeiten. Die meisten Medienpädagogen bei uns haben auch Lektorate, also sind tatsächlich noch in der Bibliothekspädagogik, also in der Bibliothek verwurzelt. Ich habe da ein relativ kleines Lektorat. Das hat auch natürlich was mit dem Bereich zu tun. Ich habe die Bücher für die
Schule, einfach weil es am Thema ein bisschen dran ist. Genau, aber es kommt auch
immer darauf an, was der Hintergrund ist. Wir haben einen Bibliothekspädagogen, der
ist Fami und der ist natürlich, der hat ein größeres Lektorat. Der hat die ganzen Kinder
AV-Medien und übernimmt auch mehr Service- und Theken, weil er es einfach schon
immer gemacht hat.
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Interviewerin: Ok. Darf ich Sie dann fragen, was Sie studiert haben oder was Sie für
eine Ausbildung gemacht haben?
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Expertin D: Ja, also ich habe Englisch und Buchwissenschaft studiert an der [Universität
1]. Tatsächlich Englisch, ich war im Auslandsjahr als Au-pair im Ausland. Daher auch
dieser pädagogische Bereich. Mit Kindern habe ich schon immer sehr gerne zusammengearbeitet und wollte danach das nicht ganz aufgeben, diesen Englischbereich. Aber ich
wusste, ich muss auch irgendwas machen, dass den Beruf weist, in einen Beruf hineinweist. Und habe deswegen Buchwissenschaft studiert. Aber tatsächlich damals eher mit
dem Gedanken ins Verlagswesen einzusteigen. Hat sich irgendwie jetzt nicht so ergeben. Lag aber auch daran, ich habe ein Praktikum dann irgendwann in der Bibliothek
gemacht und da hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwie habe ich gemerkt, das
ist eigentlich alles, was ich mir wünsche an der Arbeit, finde ich hier. Wieso nicht hier
weitermachen? Und das hat tatsächlich auch ganz gut geklappt. Ich habe ein Praktikum
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gemacht in der Bibliothek, drei Monate, wurde danach in einer Bibliothek erstmal befristet
angestellt und habe dann die Stelle hier in [Stadt 5] gekriegt. Erst als Krankheitsvertreterin und wurde dann aber übernommen, weil die Stelle frei wurde und seitdem bin ich
hier und seit vergangenen November bin ich hier eben die Sachgebietsleiterin. Also es
ist auch so möglich, irgendwie aufzusteigen. Wenn man es nicht direkt studiert hat.
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Interviewerin: Das ist witzig. Ich habe auch mal ein Semester Anglistik studiert. In Tübingen.
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Expertin D: Ah ok, auch schön. Ja, irgendwie macht es dann auch Spaß, muss man
sagen.
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Interviewerin: Doch, ja.
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Interviewerin: Ja, jetzt haben sie ganz viel von der Kooperation mit der Schule erzählt.
Würden Sie sagen, dass Ihre Hauptzielgruppe, dass es da noch andere gibt außer Kinder?
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Expertin D: Für uns tatsächlich nicht. Wir haben in der Bibliothek noch andere Bereiche.
Wir haben die Seniorenarbeit und die Integrationsarbeit. Das haben wir auch noch als
Punkte. Aber das ist nicht in der Bibliothekspädagogik bei uns verankert. Das machen
auch komplett andere Leute. Selbstverständlich überschneidet sich das manchmal. Man
kooperiert auch so miteinander. Gerade was Senioren und Kinder angeht, dass man da
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so vorliest. Wir haben da auch so Vorlesestunden, das wird überwiegend von älteren
Leuten gemacht. Klar. Aber sonst sind es komplett verschiedene, also getrennte Teile
voneinander.

85
86
87

Interviewerin: Ok. Ja, Sie haben auch viel von Führungen gesprochen. Machen Sie
auch noch andere Veranstaltungen oder Workshops? Also ich meine vor allem vor
Corona natürlich, jetzt wahrscheinlich eher weniger?

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Expertin D: Die machen wir auch. Normalerweise haben wir verschiedene Punkte im
Jahr, also eben die Vorlesestunden haben wir regelmäßig, die sind einmal die Woche.
Da haben wir meistens zu solchen Tagen wie Welttag des Buches oder Weltkindertag.
Da haben wir da meistens eine besondere Veranstaltung, auch mit Vorlesen oder verschiedenen Programme, Bilderbuchkinos, die wir dann vorstellen. Wir haben dieses
Heiß auf Lesen, da machen wir mit. Wir haben eigentlich in den Sommerferien, eigentlich
eine internationale Lesenacht, dann eine normale Lesenacht, die internationale, die ist
zusammen mit Elternmentorinnen. Wo wir eben auch in verschiedenen Sprachen den
Kindern Bücher vorlesen und tatsächlich die auch nicht übersetzen. Es geht wirklich darum, dass die Kinder mal eine andere Sprache (unv.) und meistens verstehen die Kinder
die Geschichten trotzdem. Wir hatten da vor zwei Jahren ist das schon her. Da duften
die Märchen aus ihrer Region vorstellen. Da hat eine Koreanerin des Märchen Rotkäppchen vorgestellt und obwohl man kein Wort verstanden hat, hat man gemerkt, dass das
das Märchen ist, das war ganz interessant. Dann auch so natürlich in Richtung Robotik
und Videospiele, das ist aber natürlich ein bisschen, machen wir zwar auch in der Bibliothekspädagogik, aber es ist nicht der Hauptbereich, aber da haben wir auch Veranstaltungen.
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Interviewerin: Ok. Jetzt haben Sie ganz viel schon über die Angebote geredet. Was
würden Sie denn sagen, was ist das Hauptziel der medienpädagogischen Arbeit in Ihrer
Bibliothek?
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Expertin D: Ich teile das ein bisschen ein. Wir haben das ja von dem Kindergartenalter
bis zum Abitur und bis so zur zweiten Klasse Leseförderung als Fokus, weil einfach das
die Bücher vorstellen, die Kinder an die Bücher heranführen, dafür dann und eben das
zielt darauf ab. Und ab der dritten Klasse fange ich an, die Medienkompetenz, genau
Informationsgewinnung beizutragen. Also da ab der dritten Klasse ist auch das erste
Mal, dass wir mit einem Tablet arbeiten, den Bibliotheksführerschein machen sie mit
dem Tablet. Und da geht es dann wirklich eher darum, um das Medienwissen. Also eher
die Förderung von Medienkompetenz anstatt reiner Leseförderung.
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Interviewerin: Wie sehen Sie denn selbst Ihre Rolle als Medienpädagogin in der Bibliothek?
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Expertin D: (...) schwierig. Nein, also nicht schwierig, aber das ist schwierig zu beantworten. Ich selbst persönlich als sehr, sehr wichtig. Es ist für die Bibliothek selber auch
einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir die Schülerinnen und Schüler bringen wir
in die Bibliothek. Wir bringen auch Gruppen rein, die nicht mit den Eltern kommen. Es
gibt natürlich viele Schüler, die sind mit ihren Eltern da. Aber es gibt auch viele, die sind
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nicht da oder kommen gerade über die Bibliothekspädagogik einmal hier rein und
dadurch, dass sie regelmäßig kommen, auch immer wieder. Bei uns kostet der Bibliotheksausweis bis zum 21. Geburtstag nichts. Das heißt, sie kriegen alle dann einen Bibliotheksausweis. Das besprechen wir auch im Voraus mit den Lehrern, dass die, die
Anmeldekarten austeilen, die schicken sie uns zurück und dann kriegen die wirklich an
dem Tag ihre Ausweise und leihen dann auch ein Buch aus, das ist auch wichtig. Also
da bin ich dann auch sehr streng und sage: heute nur ein Buch mitnehmen, sonst dürft
ihr alles, was wir sonst noch haben. Natürlich sind da auch Konsolenspiele oder sowas
[unv.] dann kommen sie meistens wieder und selbst wenn es nur erst einmal ist, um das
Buch wieder abzugeben, das müssen sie natürlich auch tun. [unv.] Wir wollen dadurch
natürlich auch die Leute in die Bibliothek bringen. Das hat es halt dann wieder an Wert,
würde ich jetzt mal sagen.
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Interviewerin: Also Sie würden auch sagen, dass Medienpädagogik in Ihrer Bibliothek
einen hohen Stellenwert hat.
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Expertin D: Auf jeden Fall [Stadt 5] ist ja auch sehr bekannt für ihre Medienpädagogen,
die gibt es seit 25 Jahren. Also jetzt mittlerweile 26 Jahren. Da können wir jetzt nicht
groß feiern, aber das wird auf jeden Fall nachgeholt. Meine Vorgängerin, die das hier
alles aufgebaut hat, die war auch wirklich nur reine Bibliothekspädagogin. Sie hat keine
Schichten übernommen und man merkt es auch den Konzepten an, die sie ins Leben
gerufen hat. Die war damit auch wirklich deutschlandweit auf Fortbildungen unterwegs
und hat die Konzepte vorgestellt. Dafür hatte sie Zeit, das muss ich sagen, habe ich nicht
mehr, weil wir halt so vielschichtig irgendwie sind. Das mag ich zwar persönlich auch,
man hat hier nicht immer jetzt jeden Tag dieselbe Arbeit, aber gerade solche Sachen,
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so tiefgründig, wie sie das damals aufgebaut hat, geht es halt heute nicht mehr. Aber wir
schöpfen natürlich daraus, also was jetzt schon da ist. Da baut man darauf auf. Man
muss zwar vieles umarbeiten, gerade jetzt im Hinblick auf die Digitalisierung. Das ist
natürlich dann noch nicht so weit. Aber da sind wir halt dran, auf dem, was wir aufbauen
können, ist es halt der absolute Wahnsinn und also genau deswegen ist es hier schon,
ja, sehr groß, die Medienpädagogik.
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Interviewerin: Wie schätzen Sie den Bedarf an Fachkräften für medienpädagogische
Aufgaben in Ihrer Bibliothek ein?
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Expertin D: Also schon sehr hoch. Wir haben das Glück, dass wir relativ viele Mitarbeiter
hier haben. Ich glaube, wenn wir voll besetzt sind, sind es ungefähr dreißig und davon
ist das Team der Bibliothekspädagogik, besteht aus fünf Leuten. Also das ist schon ein
großer Teil. Und ja, es sind auch wie gesagt Sachen, wir überschneiden uns. Es gibt
nicht nur die Bibliothekspädagogik. Es gibt auch den KJ-Bereich, da gibt es eben die
ganzen Kinderveranstaltungen und Kooperationen. da arbeiten wir auch zusammen.
Das brauchen wir ja. Also es ist, finde ich sehr, sehr wichtig, dass viele Leute da arbeiten,
weil die Bibliothek an sich läuft auch so, da sind auch weniger Fachkräfte. Beziehungsweise wir haben auch Verwaltungsfachangestellte, die in der Bibliothek arbeiten, aber
rein diese Veranstaltung mit Kindern, da brauchen wir schon gutes Personal, so blöd es
jetzt klingt, aber ja, haben wir aber eigentlich auch.
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Interviewerin: Ok, jetzt haben wir ja ganz viel von Bibliothekspädagogik geredet. Aber
Sie sehen sich ja selbst schon als Medienpädagogin, oder?

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Expertin D: Auf jeden Fall, aber vielleicht auch ein bisschen, weil ich eben nicht Bibliothekarin bin. Ich habe das nicht studiert und deswegen, vielleicht traue ich mich nicht,
mich so zu bezeichnen und verstecke mich so ein bisschen hinter der Medienpädagogik,
obwohl ich im Prinzip finde, dass die beiden Begriffe sich ja ähneln. Also für mich gibt es
keinen Unterschied. Aber ja, wir haben gemerkt, wir haben Anfang des Jahres eine neue
Stelle ausgeschrieben und haben gezielt auch nach Medienpädagogen gesucht. Und ich
sage es jetzt mal so: Wir haben eine eingestellt, die ist Erzieherin gewesen, also hat die
Erzieherausbildung gemacht und hat einen Bachelor in Kulturwissenschaften, mit Richtung Museumspädagogik. Also ein komplett anderer Bereich. Aber die bereichert uns
gerade so sehr, also deswegen. Ich finde das manchmal gar nicht schlecht, wenn jemand aus einem komplett anderen Bereich kommt, der aber natürlich das Interesse vertritt und auch da super geschult ist und dann nochmal einen neuen Aspekt reinbringt und
wieder das alles ein bisschen aufmischt und einfach eben neue Gedanken mit reinbringt.
Weil man ist (unv.) eingefahren in dem, was man tut und wie es eben schon immer gemacht wurde und da ist es finde ich perfekt, wenn so viele verschiedene Gedanken mit
reinkommen und auch aus verschiedenen Richtungen, das schätze ich wirklich sehr.
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Interviewerin: Ja, das wäre schon fast meine nächste Frage gewesen. Was würden Sie
sagen, welches Studium, welche Ausbildung ist empfehlenswert, wenn man medienpädagogisch in einer Bibliothek arbeiten will?
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Expertin D: Ja, habe ich ja jetzt eben schon gesagt, wirklich alle. Also Ich glaube, da
muss Interesse da sein und es muss der Hintergrund natürlich da sein. Also wenn man
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jetzt noch nie mit Kindern gearbeitet hat, ist man an der Arbeit fehl am Platz. Man muss
ein Interesse daran haben auch den Kindern was zu vermitteln. Ich glaube es wäre auch,
also jeder, der mal ein paar Semester Pädagogik studiert hat oder eben auf Lehramt und
dann aber umgeswitcht ist auf BWL könnte das trotzdem machen, wenn er es denn
wollte. Deswegen (...) Ja, also für mich gibt es da keine Grenzen. Hauptsache man ist
interessiert und man bringt halt doch was mit. Und eben gerade jetzt eben dieses aus
dem Kulturbereich. Ist halt doch nochmal ein anderer Aspekt als die reine Bibliothek.

195
196

Interviewerin: Also Sie würden sagen, so persönliche Voraussetzungen sind fast wichtiger?
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Expertin D: Ja. Ich glaube, das ist aber auch, wie man heute Personal einstellt. Also
meine persönliche Meinung. Ich glaube, früher ging man immer wirklich rein auf die Ausbildung. Heute muss man auch sagen ist klar, es gibt bestimmte Berufe, die kann man
nur ab einem bestimmten Bildungsgrad erreichen. Und das ist auch ich glaube so steigert es sich ab. Aber man kann sich selber immer in eine Richtung selbst fördern. Ob
man jetzt Praktika, Praktikum gemacht hat in diversen Gruppen und dadurch sich Erfahrung gesammelt hat oder als Quereinsteiger komplett eingestiegen ist. Das zeigt ich
finde mehr, wie flexibel man ist, als wenn man jetzt das immer nur macht, was man halt
lernt, obwohl auch das ja das ist, was einen dann weiterbringt. Klar, das gibt es auch,
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aber, ja das sind so die zwei Aspekte. Natürlich kann man Bibliothekswesen studiert
haben und sich sofort irgendwie einen Schwerpunkt gesetzt haben bei Bibliothekspädagogik und das wunderbar machen, aber es gibt eben auch diese andere Seite. Man kann
das schon auch sagen und da ist das Interesse und der persönliche Hintergrund ist auch
wichtig. Weil es halt bei mir so ist, deswegen muss ich das glaube ich so bisschen so
umdrehen.
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Interviewerin: Ja, ich habe schon gelesen, es gibt allgemein verschiedene Wege in die
Medienpädagogik zu kommen als jetzt nur das Medienpädagogikstudium. Jetzt wollte
ich noch etwas anderes fragen. (…) Ja, nochmal zurück, zu den Aufgaben. Jetzt haben
wir wegen Corona die Situation, dass sie wahrscheinlich nicht so viele Veranstaltungen
machen können. Machen Sie da jetzt viel online? Probieren Sie da neue Formate aus?
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Expertin D: Also wir waren jetzt fast ein Jahr komplett gehemmt, weil wir einfach auch
personell in der Stadtverwaltung wurde dann, ich sage es jetzt mal wirklich es war: viel
ausgelagert. Es mussten teilweise Mitarbeiter von uns an anderen Stellen aushelfen,
was auch ok war, weil dort haben sie die Leute gebraucht, die Bibliothek war zu. Wir
fangen damit jetzt tatsächlich erst richtig an. Also wir hatten jetzt zum Welttag des Buches unsere erste Online-Vorlesung hat auch geklappt. Jetzt haben wir die Vorleser wieder mobilisiert. Wir möchten im Sommer nämlich so eine Vorlesereihe im Park und einfach mal rausgehen aus der Bibliothek. Was wir jetzt vorhaben, in der Zukunft, wir haben
jetzt auch so mobile Ausleihstationen, dass wir einfach mal an die Schulen rangehen
und dort das anbieten, wenn sie nicht herkommen können, ist es vielleicht noch einfacher, wenn eine Person an der Schule ist und dort was anbietet, anstatt das die ganze
Klasse in die Bibliothek kommt, was sie halt gerade einfach nicht dürfen. Und was wir
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natürlich von Anfang an, das ging auch nebenbei ist die Schülerberatung. Also das hatten wir komplett online direkt am Anfang auch schon, weil gerade damals ja noch viele
GfS und sowas anstanden und gerade auch Abitur. Normalerweise haben wir immer
eine Abi-Sprechstunde vor Ort. Das haben wir auch komplett digital gemacht dieses
Jahr, oder letztes Jahr, weil eben die Schülerinnen und Schüler, die brauchen ja trotzdem ihre Materialien und gerade aus der Bibliothek und das hat auch gut funktioniert.
Genau Medienkisten haben wir weiterhin, das lief auch durch. Auch wenn wir immer
dachten, die Schulen haben zu. Aber gerade für die Notbetreuung waren sie immer sehr
dankbar, dass sie noch Medienkisten gekriegt haben mit neuen Medien. Weil sie eben
mit dem Schülerinnen die in der Notbetreuung sind, dürfen sie ja keinen Unterricht machen. Deswegen waren sie ganz froh, wenn sie so ein bisschen Unterhaltungsmaterial
einfach von uns gekriegt haben.
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Interviewerin: Ok. Ich habe auch eine Stellenanzeigenanalyse durchgeführt, also von
Stellenanzeigen, die sich im Titel so an Medienpädagogen und, oder an Bibliothekarinnen richten. Was denken Sie, was sind die Gründe dafür, dass die Bibliotheken das so
formulieren im Titel?
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Expertin D: Also tatsächlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, dass man es eigentlich
begrüßt, wenn auch andere sich darauf bewerben, tatsächlich. Also wenn sich nicht nur
Bibliothekare, sondern einfach mit einem anderen Hintergrund, um einfach zu gucken.

133

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

Ich glaube auch, es ist gerade nicht so, der Stellenmarkt ist / also es haben sich nicht so
wahnsinnig viele kompetente Leute auf die Stellenausschreibung, die wir hatten, beworben. Oder jetzt kompetent nicht in diese Richtung auf jeden Fall, was sehr, sehr schade
war, weil das schon eine gute Stelle ist und man da auch wirklich viel machen kann. Und
deswegen, das war ein bisschen schwierig. Deswegen ist, glaube ich, ist wirklich dieses
Breitfächern wichtiger und dadurch, dass es halt nicht nur rein bibliothekarische Aufgaben sind. Wie gesagt 70 Prozent sind wir in der Bibliothekspädagogik kann man das
glaube ich auch so begründen. Die Sachen, die man in der Bibliothek noch machen
muss, die Arbeitsabläufe, die lernt man auch. Also da habe ich auch keine Schwierigkeiten zu sagen: ok, wenn man noch nie in der Bibliothek gearbeitet hat, das kriegt man
hin, das würde ich einfach voraussetzen, weil eben das sind ja Personen, die einen höheren Bildungsgrad auf jeden Fall schon hinter sich haben. Da kriegen die das auf jeden
Fall hin, sich in der Bibliothek einzulernen.
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Interviewerin: Ja, das wäre eigentlich auch schon fast meine zweite Frage, weil in diesen Stellenanzeigen, da wird halt auch alles vermischt, so Auskunftsdienst, Lektoratsarbeit, also so klassische bibliothekarische Sachen. Und dann wiederum medienpädagogische Sachen, aber dann auch wieder Leseförderung. Also Sie würden sagen, dass
wenn man sich als Medienpädagoge definiert, kann man auch bibliothekarische Aufgaben übernehmen?
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Expertin D: Ja, auf jeden Fall. Man ist ja nicht rein verantwortlich nur für bibliothekarische Zwecke. Also man macht ja wirklich hauptsächlich (…) ich glaube, das Problem ist
Medienpädagogik ist ja gerade einfach auch sehr wichtig. Man merkt es halt auch, wie
wichtig auch gerade die Leseförderung ist. Deswegen muss man das in die Bibliothek

271
272
273
274
275
276
277
278
279

bringen und es hat halt nicht jede Bibliothek den Luxus, dass man einfach nur einen
Medienpädagogen nur für das einstellen kann. Es ist leider so, dass Stellen immer rar
gesät sind und, dass man eigentlich in der Bibliothek immer chronisch unterbesetzt ist,
und da muss man gucken, dass man ein bisschen was von allem hinkriegt und das hilft
ja schon, wenn man ein oder zwei Schichten in der Woche übernimmt und den Rest
kann man aber 100 Prozent dann auf die Medienpädagogik setzen. Aber ein bisschen
einfach, um das Team am Laufen zu halten, um die Bibliothek am Laufen zu halten. Ich
glaube, deswegen ist es einfach notwendig, dass man dieses Allroundtalent so bisschen
einstellt. Und wie gesagt, im Normalfall bin ich mir aber sicher, kriegt man das hin.
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Interviewerin: Haben Sie noch irgendwelche Fortbildungen Richtung Medienpädagogik
absolviert?
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Expertin D: Ich war auf kleineren Fortbildungen, gleich am Anfang ging es tatsächlich
um die digitale Leseförderung. Da war ein Herr von der Stiftung Lesen dabei und es ging
um Lese-Apps. Also, dass man einfach da mal einen Überblick kriegt und im vergangenen Jahr ging es auch um dieses „Fakehunter Junior“, da habe ich mitgemacht, weil
auch da wollen wir gerade einen Baustein entwickeln, ob wir den übernehmen oder ob
wir das anders machen. Also es geht halt um Fake-News-Aufdeckung in die Richtung.
Da wollen wir miteinsteigen und das halt machen. Ich finde es immer wichtig, dass man
sich da austauscht, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Ich finde, dieser
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Austausch bringt jeden weiter, weil der andere merkt dann, ok in der Richtung funktioniert es nicht, man tauscht sich aus und am Ende hat man perfekte Bausteine. Und so
finde ich, ist es eigentlich eine ganz nette Sache. Gerade auch bei Fortbildungen, ist halt
das Netzwerken, was man da sehr gut machen kann. Das funktioniert ja gerade nicht
so, wenn das dann nur online kann. Aber das ist im Normalfall das Beste an der Fortbildung, dass man sich kennenlernt. Und später weiß: Ja, ich habe da mitgekriegt, ihr habt
schon mit den Ozobots gearbeitet, wie macht ihr das denn? Dass man einfach dann eine
Anlaufstelle hat und mit denen sich wieder austauschen kann.
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Interviewerin: Ok. Jetzt haben wir auch ganz viel von Leseförderung geredet. Würden
Sie Leseförderung als Teil der Medienpädagogik betrachten oder eher als bibliothekarischen Aufgabenbereich?
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Expertin D: Also Leseförderung bei uns ist auf jeden Fall Teil der Bibliothekspädagogik.
Dadurch, dass wir einfach alle Bausteine, die mit Kindern was zu tun haben, in dieser
Bibliothekspädagogik quasi abgrenzen, ist es auf jeden Fall Teil davon. Und ich habe ja
schon gesagt, bei mir ist die Leseförderung ist so bis zur zweiten Klasse, ist das so der
Hauptfokus und da geht es auch wirklich rein darum und dann verschwimmt das so ein
bisschen und in der Oberstufe oder auch dann bei der sechsten, siebten Klasse ist es
nicht mehr Leseförderung, da geht es wirklich eher so um die Medienkompetenz, um
Rechercheprüfungen und so weiter und so fort, dass man das da lernt. Und so würde
ich es halt ein bisschen abgrenzen. Die Leseförderung aber ist Teil der Bibliothekspädagogik.
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Interviewerin: Ich denke es ist einfach sehr schwierig, diese beiden Begriffe wirklich
auseinanderzuhalten und auch zu definieren?
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Expertin D: Ja, genau.
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Interviewerin: Ja, ich glaube, dann haben sie jetzt wirklich schon alle meine Fragen
beantwortet. Haben Sie das Gefühl, dass ich noch irgendetwas Wichtiges nicht angesprochen habe?
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Expertin D: (...) Nein.
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Interviewerin: Ja. Dann würde ich es sagen, dann bedanke ich mich für das Interview.
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Expertin D: Ich bedanke mich auch, es war sehr nett.
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Interviewerin: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
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Expertin D: Danke, gleichfalls.
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Interviewdauer: 00:25:44 / Interviewdatum: 12.05.2021
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Expert:inneninterview E
1
2

Interviewerin: Zum Einstieg habe ich mir überlegt, dass sie mir ein bisschen erzählen,
was für medienpädagogische Angebote gibt es in Ihrer Bibliothek?
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Expertin E: Wir haben seit 2018 einen Makerspace eingerichtet und haben auch im Jahr
vorher schon eine Menge gemacht. Der Prozess hat drei Jahre gedauert. Wir haben mit
allen Schulen Kooperationsverträge, das heißt, wir bieten viel für Schulen an und in NRW
gilt der Medienkompetenzrahmen verbindlich umzusetzen in den Schulen und da geht
es natürlich auch um Medienbildung und die speziellen Angebote. Wir haben unser Angebot im Prinzip komplett umgestellt und gucken, dass wir Bezug nehmen zum Medienkompetenzrahmen und, deshalb haben wir auch viel in medienpädagogische, Medienbildungsprojekte umgestellt. Wir machen für die Schulklassen Unterricht in der Bibliothek
zum Thema, eine Robotik-Einführung habe ich mit im Programm. Wir arbeiten mit der
App „die große Wörterfabrik“ zu dem Buch und haben da ein Konzept entwickelt. Zum
Teil mit den Medienberatern, die für die Lehrerfortbildung zuständig sind in NRW, um
dann nochmal auch genau den Bezug zum Medienkompetenzrahmen herzustellen und
den Lehrern das auch so mitzuteilen, damit sie wissen, wie sie das in den Lehrplänen
einbringen können, wie die Vernetzung da ist.
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Wir nutzen in NRW, die App „Biparcours“, die gleich ist mit „Actionbound“ inhaltlich. Das
Land hat die ja gekauft und ein bisschen verändert, was den Datenschutz angeht, sodass wir das im schulischen Kontext auch gut nutzen können. Wir machen natürlich Angebote im Makerspace. Wir haben den Schwerpunkt Technik. Das heißt, wir machen
viel Robotik-Tools und Angebote dort, Trickfilm, Comics und dann auch in Form zum
Beispiel der freien Angebote oder auch mal ein Kindergeburtstag, dass die einen Comic
erstellen. Dann haben wir eine VR-Brille auch und machen da Angebote für die VR-Brille.
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Und grundsätzlich haben wir mehrere Konsolen im Angebot und machen auch GamingAngebote, die wir dann umgestellt haben, schon vor ein paar Jahren. Nicht nur, dass wir
die Konsole hingestellt haben, ihr könnt das jetzt spielen, sondern auch wirklich ein Konzept dazu überlegt haben in Richtung Medienbildung. Das heißt, sie müssen auch lernen, wie man die Konsole anschließt. Wir machen auch zusammen spielen und Verknüpfungen zu Inhalten und werten das aus. Also, dass nicht nur das Konsumieren im
Fokus steht, sondern wirklich ein pädagogisches Angebot. Das machen wir nicht nur für
Kinder und Jugendliche. Wir haben auch Senioren im Blick und haben spezielle Angebote für Senioreneinrichtungen. Wir haben so eine sogenannte Senioren-Bibliothek und
haben da auch schon mit den Senioreneinrichtungen gesprochen, dass zum Beispiel
eine Wii-Konsole durchaus förderlich ist für verschiedene Bereiche im Bereich Bewegung oder Angebote geistiger Art für die Senioren. Einige haben sich die angeschafft
und nutzen unser Angebot der Wii-Spiele, die sie dann ausleihen für ihre Einrichtung.
Das ist auch der Fall, dass wir nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene mit
im Angebot haben oder mit im Portfolio.
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Interviewerin: Ok, das heißt Sie haben verschiedene Zielgruppen, sie fokussieren sich
da nicht nur auf die Kinder und Jugendlichen.
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Expertin E: Wir sind eine öffentliche Bibliothek und haben nicht nur Kinder und Jugendliche im Fokus.
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Interviewerin: Ok. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat Medienpädagogik
in Ihrer Bibliothek?
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Expertin E: Bei den Angeboten ein sehr hohes, weil wir, habe ich ja erläutert, komplett
umgestellt haben in NRW durch die Vorgaben des Landes im Schulbereich, durch den
Medienkompetenzrahmen. Da sind auch so Themen wie Fake News und Cybermobbing,
rechtliche Dinge dabei. Und die Besonderheit in NRW, finde ich noch ist, dass für den
Erwachsenenbereich im Prinzip dieses Konstrukt des Medienkompetenzrahmens übertragen worden ist auf Erwachsene. Und das nennt sich „Didaktik Check NRW“ und auf
der Seite von denen kann man sich testen lassen. Da sind unsere Angebote, die wir für
Erwachsene haben, auch gelistet. Wir waren eine der ersten Bibliotheken, die dort Angebote involviert hat oder angeboten hat. Inzwischen haben wir die Volkshochschule mit
im Haus und bieten über die Volkshochschulen in Kooperation mit uns auch dort Angebote an.
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Interviewerin: Ok und haben Sie in Ihrer Bibliothek Medienpädagogen? Also jetzt studierte oder ausgebildete Medienpädagogen?
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Expertin E: Studiert und mit Zertifikat nicht. Wir haben Famis und Bibliothekare, eine
Buchhändlerin, die bei uns arbeitet und ich bin Quereinsteigerin. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin und ich bin die Pädagogin mit Erfahrung. Ich habe schon in meiner Laufbahn
früher in der Verwaltung, junge, angehende Verwaltungsexperten ausgebildet und in der
Fachhochschule in Köln. Dann habe ich ehrenamtlich Gruppen geleitet im Deutschen
Roten Kreuz und habe pädagogische Angebote gemacht. Ich habe zwei Kinder und als
ich in die Bibliothek gekommen bin, als Quereinsteigerin, war das für mich kein Problem
und ich habe mir diese didaktischen Dinge nach und nach angeeignet. Und deswegen
mache ich jetzt auch das Studium, damit ich dann als ausgebildete Medienpädagogin,
der Studiengang Media und Education ist dann mit dem Abschluss ein Master-Abschluss
und ich habe Medienpädagogik da als Schwerpunkt, weil ich das auch unterfüttern
möchte.
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Aber ansonsten bin ich diejenige, die da medienpädagogisch arbeitet und als Expertin
jetzt in der Jury vom dbv haben wir auch diese Unterlagen oder Materialien entwickelt,
wie man didaktisch Angebote erstellt und die Kollegen haben im Prinzip vor mir das
Material bekommen und auch bei uns ist der Schwerpunkt, dass die Kollegen nach diesem Muster Angebote entwickeln. Also wir machen da kollegiale Beratung, sodass jetzt
inzwischen alle zumindest Angebote mitumstrukturieren und entwickeln nach diesen,
medienpädagogisch durchdacht und nicht einfach nur, ich mache eine Veranstaltung
und zeige denen, wo die Bücher stehen. Das haben wir jetzt umgestellt.
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Interviewerin: Das heißt, Sie würden jetzt nicht so einen Studiengang als ideal voraussetzen, beziehungsweise welchen Studiengang sollte man absolviert haben, um medienpädagogisch zu arbeiten?
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Expertin E: Ich glaube, dass man das nicht unbedingt nur am Abschuss festmachen
kann. Ich glaube schon, dass Medienpädagogen eine große Rolle in Bibliotheken spielen
werden, auch zukünftig. Entweder ändert man die Studienordnung und macht den pädagogischen Teil mit als Schwerpunkt noch dabei, dass die Bibliothekare lernen oder
mitbekommen, diese pädagogischen Geschichten, wie konzipiere ich das? Und, dass
diese pädagogischen Angebote noch ein bisschen mehr sind als nur eine Aktion, ich
lese was vor und zeige denen, wo die Bücher sind, also im Bereich Leseförderung oder
Klassenführungen.
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Klar, ist das Bestandsvermittlung, aber das ist noch ein bisschen mehr medienpädagogisch zu arbeiten. Ich glaube, dass mehr Fachkräfte auch aus dem Studiengang der
Medienpädagogik kommen werden, in die Bibliotheken, da bin ich sicher. Aber man
muss dann ganz genau gucken, wofür soll der eingesetzt werden? Ich habe manchmal
das Gefühl, dass das den Bibliotheken, die ausschreiben nicht so ganz klar ist. Das ist
gerade die Schwierigkeit, ist jetzt ein Bibliothekar jemand, der medienpädagogisch arbeitet oder kann ein Medienpädagoge auch andere Aufgaben mit in der Bibliothek übernehmen und wenn man nicht vorher genau weiß, wo er eingesetzt werden soll, deswegen sind manche Ausschreibungen ein bisschen schwammig.

98
99

Interviewerin: Wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt so jemanden einstellen würden, würden Sie dann auch erwarten, dass der bibliothekarisch arbeitet?
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Expertin E: Ja, es ist nicht so einfach zu beantworten. Zum einen, ich habe leider gar
nicht die Mittel einen Pädagogen einzustellen. Wenn ich es hätte, würde ich einen Medienpädagogen einstellen. Aber bei uns kommt auch noch dazu, wir sind als kleine Bibliothek mit fünf Stellen darauf angewiesen, dass wir einen Bibliothekar haben, damit wir
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Landesmittel bekommen. Ich bin ja kein Bibliothekar oder keine Bibliothekarin. Das heißt,
ich muss dann bei diesen Entscheidungen auch immer gucken. Ich würde dann im Zweifelsfall wahrscheinlich eher einen Bibliothekar wählen, damit ich die Landesförderung
nochmal bekommen kann, weil ich gar nicht so ein großes Team habe, bei 5,5 Stellen.
Und dann habe ich einen Bibliothekar. Und wenn der jetzt irgendwie erkrankt oder wenn
irgendetwas ist, dann habe ich keine Förderbasis mehr. Das ist das eine.
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Und, wenn ich könnte, würde ich einen Medienpädagogen einstellen, weil ich genau
weiß, wo ich ihn einsetze, aber ich mache vorher eine Stellenausschreibung. Ich überlege mir vorher, wo ich ihn einsetze und wofür der zuständig sein wird und bei mir war
das so, ich mache auch Infodienst. Ich mache bibliothekarische Aufgaben, aber weil ich
das wollte und weil ich mich da eingearbeitet habe und ich hatte auch das Gefühl, dass
die Kollegen das von mir erwartet haben, als ich da angefangen habe, als Leiterin.
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Und ja, das ist schwierig zu sehen. Ich würde das nicht mit in die Stellenbeschreibung
reinnehmen, weil man kann das nicht von einem Medienpädagogen erwarten. Ich würde
das hinterher schauen, ob er geeignet ist. Ich liebe Bücher und die Bibliothek ist mein
Ort. Ich liebe meine Aufgaben und für mich war das klar, dass ich miteinstelle, dass ich
weiß, wo was steht, dass ich Infodienste mache, berate und ich habe mich da eingearbeitet. Das dauert natürlich als Fachfremde, aber ich sehe manche Dinge auch durch
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eine andere Brille als ein Bibliothekar. Auch die Angebote, die wir anbieten. Von daher
würde ich das nicht so pauschalisieren. Ich glaube, dass ein Fortbildungstag nicht ausreicht, um medienpädagogisch zu arbeiten. Es gibt verschiedene Studiengänge oder
Weiterqualifizierungen. Zertifikate, die auch länger dauern über einen gewissen Zeitraum. Wenn ich einen Bibliothekar mit dieser Zusatzausbildung bekomme oder eine Bibliothekarin, dann würde ich die nehmen. Das würde ich schon so reinschreiben, die sind
besser qualifiziert, die hätten bessere Chancen, wenn die dieses Zertifikat haben. Also
das sehe ich schon so.

130
131
132

Interviewerin: Ja wir hatten das mit den Stellenanzeigen ja schon, was glauben Sie,
was sind allgemein die Gründe, warum die Bibliotheken das so komisch ausschreiben.
Also warum sie das an Bibliothekare und Medienpädagogen richten?
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Expertin E: Ich weiß ja nicht, wer die Anzeigen mitbetreut, oftmals haben die Leitungen
der Bibliotheken ja nicht ganz so viel zu sagen oder haben einfach auch nicht so viel
Kenntnisse. Man kann das nicht „oder“ ausschreiben, weil man kann von einem Medienpädagogen nicht erwarten, dass er komplett die Aufgaben eines Bibliothekars in der
Bibliothek erfüllt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel der Bereich Lektorat, in einem bestimmten Bereich, was jetzt das Gaming angeht, müsste man mal eingrenzen, sicherlich ein Medienpädagoge miterledigen kann oder dass man eine Art Bestandspräsentation zu den Themen, dass man das erwägen kann. Eine Beratung der
Schulklassen oder Schulen kann ich mir auch durchaus vorstellen mit dem Bezug zum
Medienkompetenzrahmen oder Medienangebote. Das ist ja von der GMK so vorgeschrieben, das ist fast überall in den Bundesländern so, dass dieser Bezug da ist, zu
diesen Bereichen, zu den Kompetenzbereichen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
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Ich weiß nicht, weil ich glaube, dass da zu wenig Kenntnisse da sind oder dass man
jemand haben will, ich sage immer, diesen Begriff eierlegende Wollmilchsau. Das funktioniert aber nicht. Ich kann nicht einen Medienpädagogen einstellen, die Formel heißt
nicht Bibliothekarin gleich Medienpädagogin. Das ist nicht so. Das ist schon unterschiedlich. Ich muss mir vorher bewusst machen, was der für Aufgaben in der Bibliothek erledigt. Bei uns in [Stadt 6] ist das so, bevor ich eine Stelle ausschreibe, gibt es eine Stellenbeschreibung und danach wird ausgeschrieben und, wenn ich Medienpädagoge ausschreibe, dann kann ich da nicht Benutzerdienst mitreinschreiben oder bestimmte Sachen, die sonst ein Bibliothekar bei uns macht. Deswegen würde es diese Ausschreibung bei uns nicht geben. Da gäbe es vielleicht den Hinweis einer Zusatzqualifikation
oder wenn sich ein Medienpädagogen bewirbt, dann müsste man über diese Dinge vielleicht nochmal optional, sage ich mal / Dann würde die Stellenbeschreibung anders aussehen.
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Interviewerin: Sie würden jetzt nicht erwarten, dass die Person dann katalogisieren
muss?
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Expertin E: Nein, woher sollen die das können? Das kann ich auch nicht. Also nicht
ganz. Also ich kann eine Menge, aber große Abteilungen haben ja eine Katalogisierung,
große Bibliotheken. Das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns machen viele vieles. Auch die
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Famis machen eigentlich auch Lektorats-Aufgaben, weil ich habe nur einen Bibliothekar,
der kann ja nicht alles machen. Das ist einfach so historisch gewachsen und deswegen
würde ich das von dem auf keinen Fall erwarten. Es sei denn, es stellt sich heraus, aber
ich glaube, wenn er ein Faible für Katalogisieren hat, dann macht er keine medienpädagogischen Angebote. Ich glaube, das sind ganz spezielle Menschen, also nicht abwertend, aber es ist genau wie Buchhaltung. Leute, die Buchhaltung lieben sind eher zahlenvernarrt und man sollte gerne mit Menschen arbeiten, so als Qualifikation.
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Wir müssen Konzepte entwickeln, wir müssen didaktisch denken können und arbeiten
können. Veranstaltungsorganisation muss denen liegen und diese Konzeptentwicklung
und didaktisches Denken fällt Bibliothekaren manchmal ein bisschen schwierig, es sei
denn, sie waren schon lange in der Veranstaltungsarbeit tätig. Aber da muss man sich
ein bisschen umgucken, umdenken. Wenn ich eine Veranstaltung konzipiere oder überlege, ich entwickle ja jetzt viel Neues. Dann gucke ich mir für die Schulklassen grundsätzlich erst einmal den Lehrplan an. Also ich habe jetzt eine Anfrage bekommen von
unserem Kooperationspartner, einer Förderschule. Ab September ist Informatik Pflichtfach in NRW und die haben noch keinen Lehrplan außer einen Rahmenlehrplan, wo
kaum was drinsteht. Zumindest nicht inhaltlich und die jetzt mich um Hilfe gebeten haben, welche Angebote denn dazu passen könnten und wie ich das sehe, was man da
machen kann und dann gucke ich in die Entwürfe der Lehrbücher und sage: ok, wir haben eine Medienkiste Kryptologie und Geheimschrift entwickelt, die passt da in ein Kapitel komplett rein und dann könnte man da was machen. Ich zeige denen, wo sie Materialien herbekommen, wie sie das aufbauen können, weil die haben auch nichts, die haben genauso wenig wie ich.
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Und, wenn man keine solche weitreichenden didaktischen Infos hat oder Fähigkeiten,
dann kann ich das sonst als Bibliothek gar nicht entwickeln. Ich meine, ich bin kein Lehrer, aber in der Zusammenarbeit mit den Pädagogen braucht man sowas, weil damit hat
man die Bindung oder wir haben unsere Medienkisten komplett umgestellt und erweitert
in analog und digital Ich leihe keine Bücherkisten mehr aus zu bestimmten Themen,
sondern das sind Medienkisten mit Erweiterung. Das "mein Körper" zum Beispiel haben
wir gerade neu in der Entwicklung. Da ist ein Skelett drin, da sind Röntgenaufnahmen
drin, ein Herzmodell, ein T-Shirt. Mit dem T-Shirt kommt man über eine App in den Körper und kann sich den Körper und die Blutwege von innen angucken. Und dann gibt es
QR-Codes mit vielen digitalen Sachen, wo die Lehrer gucken können, wie sie das im
Unterricht einsetzen können. Dann gibt es so kurze Handreichungen für die Lehrer, wie
sie das einsetzen können und die Materialien werden so aufgearbeitet, dass sie die direkt einsetzen können. Wenn ich was laminieren kann, dann laminiere ich das oder ich
habe mal für das Thema Europa ein Memory selber gebastelt.
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Das ist der Unterschied zu medienpädagogischer Arbeit und bibliothekspädagogischer
Arbeit, weil da geht es, um Bestandsvermittlung mehr und den bisherigen Bestand und
nicht das Denken Neues zu erschaffen oder etwas zu verändern, weil es eben halt für
den Kooperationspartner Schule so wichtig ist, das war vorher ja nicht da. Da hätte ich
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eine Medienkiste gepackt zu dem Thema, da hätte ich geguckt, was ist im Bestand und
fertig.
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Interviewerin: Das heißt, sie schaffen jetzt auch neue Dinge extra dafür an?
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Expertin E: Ja, wir entwickeln neue Dinge. Ich gucke zum Beispiel, gibt es da eine Erweiterung mit einem Bookii oder wir hatten in einer Kiste für die Lehrer mal einen Tonie
dabei, wo man selber was mit aufnehmen kann. Den habe ich dann aber wieder rausgenommen, weil ich bei der Prüfung festgestellt habe, dass die Aufnahmen, bei dem Hersteller, also Tonie-Anbieter gespeichert werden für eine gewisse Tageszahl. Das müssen die machen, auch wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, aber im Kontext Schule
ist das datenschutzrechtlich nicht möglich und deswegen ist der wieder rausgekommen
aus der Kiste. Den nutzen wir noch für andere Sachen. Aber der ist zum Ausleihen für
die Schulen nichts, weil das ist auch unsere Aufgabe zu gucken, dass man datenschutzmäßig da auch ein gutes Angebot macht. Gerade im Kontext Schule ist das wichtig.
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Interviewerin: Jetzt haben wir ja Corona, was machen Sie da für Angebote? Machen
Sie jetzt irgendwie Online-Formate oder sowas?
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Expertin E: Ja, wir haben einmal über die Biparcours-App einiges an Homeschooling
angeboten, also Rallyes gemacht zum Thema Nordsee, altes Rom mit einem Schüler
zusammen. Wir haben einen Kinderrechte-Parkour mit einer Schule gemacht. Wir hatten
einen Projektgewinn über die RAG, wir sind Kohle-Region. RAG hat was mit Kohle zu
tun und die haben Geld bekommen und haben dann bei uns an einem Freizeitsee, Holzstelen aufgestellt zu den Kinderrechten und haben künstlerisch die Kinderrechte dargestellt und wir haben den digitalen Teil dazu beigetragen. Dann haben wir über diese
Biparcours-App und ein Musik-Quiz, Instrumente erkennen. Dann haben wir für die
Facharbeitsklassen Filme erstellt. Wie funktioniert die Katalogrecherche? Wie funktioniert Google Scholar? Fernleihe ist jetzt noch in der Arbeit und als Unterstützung, weil
die ja auch nicht in die Bibliothek kommen können. Sonst habe ich komplette Jahrgänge
Facharbeitsführungen und Informationen in der Bibliothek gemacht.
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Dann haben wir Fördergelder bekommen für ein Angebot mit einer App, im Rahmen von
Neustart Kultur. Und zwar mit der Digiclass-App. Das ist eine App, die eigentlich für
Schulen konzipiert worden ist und wir sind die erste Bibliothek in Deutschland, die da
jetzt ein Angebot plant. Wir machen Autoren-Workshops. Die Autoren erstellen so Dreibis Vier-Tagesworkshops, die in die Schulen gehen, über die App. Das heißt, die Kinder
beantworten da Fragen, die kriegen aber auch Arbeitsblätter, sodass immer geguckt
werden kann. Je nachdem sind sie jetzt im Präsenz oder Distanz-Lernen, haben die eine
Mappe mit Arbeitsblättern und über ein Endgerät, das entweder über die Schule oder
vielleicht auch über die Eltern da ist, können die über einen QR-Code in die App und die
Fragen beantworten. Ziemlich kreativ, damit der Bogen zum Medienkompetenzrahmen
erstellt worden ist. Ich habe jetzt gerade einen Ein-Tages-Workshop zu der App, „die
große Wörterfabrik“, was ich sonst mit einer Schulklasse in der Bibliothek gemacht habe,
gehe ich in die Schulklasse virtuell. Ich mache eine kleine Begrüßung, stelle mich vor.
Dann lese ich das Buch. Dann kriegen die Fragen zu dem Buch. Da geht es um Sprache
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und Wörter und Reimwörter und ich habe immer Kontakt, kann Kontakt halten über die
App mit der Schulklasse und im Herbst mache ich eins mit einer Medienkiste. Das ist
eine Medienkiste, ich filme, wie ich die zusammenpacke dann geht die in die Schule,
dann können die damit arbeiten dann gibt es so Book-Casting. Wir arbeiten mit der Kiste,
arbeiten mit den Inhalten, Genres kennenlernen. Das dauert natürlich, aber es ist superspannend, da ein Angebot zu entwickeln für die Schulklassen.
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Wir stellen jetzt um, dass wir versuchen, virtuell auch in die Schulen zu kommen. Das ist
an der Plattform gescheitert. Ich kann nicht Zoom anbieten, für Ältere vielleicht, aber für
die Grundschulen, die lehnen das natürlich ab, aus Datenschutzgründen. Da muss ich
auf deren Plattform Platz haben und die Schulen haben noch nicht alle bei uns diese
Plattform. Das läuft über IServ, aber da arbeite ich auch daran. Ich weiß nicht, wann sie
überhaupt das nächste Mal kommen. Ich rechne nicht damit, dass die in diesem Jahr
noch in die Bibliothek kommen können, sondern vielleicht nächstes Jahr. Und ich hatte
sonst zwei bis drei Klassen in einer Woche in der Bibliothek. Das ist schon schade, aber
wir versuchen eben so den Kontakt aufrechtzuerhalten.
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Interviewerin: Ja immerhin, ich arbeite ja auch noch in einer Zweigstelle und da machen
wir mit Veranstaltungen und Kindern gerade gar nichts. Nur noch Medienabholservice.
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Expertin E: Ja, das haben wir ja sowieso. Wir bieten seit März oder wann sind wir gestartet, April 2020 samstags eine Vorlesezeit virtuell. Das heißt, wir nehmen Filme auf
oder die Autoren nehmen Filme auf und dann wird das samstags als Streaming gezeigt
und im September 2020 haben wir angefangen, da machen wir nur noch Lesungen. Wir
hatten zwischendurch auch mal ein Kindertheater oder mal hat jemand erklärt, wie man
Crêpes macht oder wir waren in einer Kirche und haben eine Orgel erklärt.
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Aber seit September 2020 machen wir nur noch Lesungen und dann auch einschließlich
Gebärdenübersetzung. Inzwischen ist das ein Projekt mit der Sächsischen Hochschule
Zwickau, die die Dolmetscher ausbilden. Das heißt, die Studierenden sind da miteingebunden, weil Lesung oder Kinderbuchlesung eine Besonderheit darstellt. Das sind ja
immer Simultanübersetzungen und die übersetzen das und die beste Übersetzung wird
dann ausgewählt für unseren Film. Das schneide ich dann da rein und samstags wird
das immer gestreamt zu einer bestimmten Uhrzeit. Um 11 Uhr startet das dann und,
wenn man überlegt, wie lange wir das schon machen und wir haben teilweise im Schnitt
20, 30 Zuhörer, Zuhörerinnen. Zu Beginn hatten wir einen Autor, da waren es auch schon
mal 100 und weiß nicht wieso, zwischendurch waren wir auch mal bei 400. Ich streue
das natürlich durch die Gebärdenübersetzung auch an den entsprechenden Verteiler.
An die Gehörlosen-Initiativen, die es da gibt und Verbände. Wir haben eine Rückmeldung von einer Förderschule aus der Nähe von Rostock, die total begeistert war, dass
wir solche Angebote machen, weil die Gebärden-Übersetzung gibt es natürlich nicht so
häufig oder sie müssten sie bezahlen. Das fand ich jetzt sehr positiv und das funktioniert,
weil wir es digital anbieten, da kann ja jeder reinhören. Das ist ja nicht auf [Stadt 6]
begrenzt, während wir, wenn wir die Vorleser in der Bibliothek, hoffe ich mal irgendwann
haben, wenn sie alle geimpft sind, dann fangen wir auch wieder an, dass die bei uns vor
Ort lesen.
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Interviewerin: Würden Sie sagen, dass die Leseförderung auch ein Teil der Medienpädagogik ist?
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Expertin E: Wenn ich jetzt an so eine Vorlesestunde denke, das ist Leseförderung pur,
aber das hat nichts mit Medienbildung in dem Sinne zu tun. Es sei denn, ich habe eine
aktive Komponente da drin, wie ich immer so schön sage. Nur konsumieren ist für mich
keine Medienbildung. Wenn es darum geht, nochmal zu reflektieren, was war in der Geschichte drin und, wenn ich wirklich ein Konzept habe, dass die Kinder nochmal reflektieren: wieso? Was bedeutet inhaltlich Freundschaft oder warum gab es da den Streit?
Und hinterher vielleicht auch nochmal ein Rollenspiel machen oder malen oder basteln
und, sodass dieses Inhaltliche im Fokus steht, dann kann sich das zu einem medienpädagogischen Angebot entwickeln, aber nur das reine, ich lese mal was vor und zeige
euch, wo die Bücher stehen, das ist für mich Bestandsvermittlung und dann ist es keine
Medienbildung.
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Interviewerin: Also, es muss diese aktive Komponente noch haben?
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Expertin E: Für mich schon. Ja, weil es ist einmal der Bezug zur Lebenswelt, zur Realität, dass ich den herstelle. Und, dass die Kinder auch anfangen darüber nachzudenken,
je nach Alter. Kritische Reflexion. Was kann ich davon mitnehmen für meinen Alltag und
anfangen nachzudenken und nicht nur ich gehe jetzt durch das Vorlesen in eine fiktive
Lesewelt und das Kopfkino startet. Das ist schön, aber ich muss ja auch anfangen irgendwann. Ja, was sagt mir das? Was bringt mir das so ungefähr oder wie kann ich da
ein Problem lösen lernen? Das finde ich immer sehr wichtig, dass man nochmal dann
durch das Buch und die Geschichten, dass ich handlungsfähig werde oder im GamingBereich heißt das, ich zocke nicht nur, sondern ich weiß technisch, wie ich das an-
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schließe. Ich weiß, wie man technische Probleme löst. Wenn das WLAN nicht funktioniert oder das Gerät, dann habe ich Problemlösungsstrategien und das Spielen gemeinsam. Was erfordert das gemeinsam? Also ich muss den anderen auch mitspielen lassen.
Es gibt Kommunikationsregeln oder ich will gemeinsam ein Ziel erreichen und solche
Dinge. Das ist ja noch viel mehr als sich nur hinzusetzen und was zu konsumieren oder
wie schreibe ich das, wenn mir das gefallen hat. Ja, was hat mir gefallen? Wie kann ich
das sprachlich formulieren, dass ich eine Rezension schreibe oder eine Bewertung oder
sowas? Also das ist immer noch ein bisschen, ich sage mal das Plus. Konsole hinstellen
und schiebe eine Konsole, ein Spiel rein und dann können die spielen, das kann jeder.
Aber das ist für mich Bestandsvermittlung oder ich sage, da ist ein Buch und dann mach
mal, aber wenn ich jetzt sage ich wähle mal verschiedene Sachen aus und wodurch
unterscheiden die sich und oder wie kann man damit umgehen? Das ist ein bisschen
mehr.
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Interviewerin: Würden Sie sagen, dass das das Hauptziel der medienpädagogischen
Arbeit in Ihrer Bibliothek ist, Medienbildung?
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Expertin E: Ich sage mal, alle Angebote, die wir machen, werden immer jetzt durch das
Nudelbrett Medienbildung gequetscht. Wir gucken da schon nochmal durch das Raster.
Ist das wirklich ein Medienbildungsangebot oder ist das ein
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Bestandsvermittlungsangebot? Weil ich möchte schon in die Richtung, dass auch alle
verstehen, dass wir ein bisschen mehr anbieten müssen. Ja bei uns in der Bibliothek
allgemein. Genau, das möchte ich schon und für mich ist das eine starke Rolle. Das hat
auch etwas damit zu tun, ja, was ist die Aufgabe einer Bibliothek? Ich musste, als ich
den Makerspace, als wir das eingerichtet haben, haben wir auch überlegt, warum machen wir das? Für mich ist das, was wir anbieten, die Rolle der Bibliothek ist Zugang zu
Information und Wissen und mit dem Fokus oder mit dem wichtigen Aspekt der Teilhabe.
Gerade im Bereich, wir haben ja einen Schwerpunkt Technik, wieviel haben keinen Zugang zu den Dingen? Jetzt bei Corona im Kontext Schule ist ja sehr deutlich geworden,
dass einige gar nicht die Endgeräte haben, um teilhaben zu können an diesen Sachen,
wo dann ganz schnell Angebote gekommen sind. Wie kann man die finanzschwachen
unterstützen, dass die ein Tablet bekommen oder einen Laptop oder in dem Sinne, damit
sie teilhaben können und das ist auch für mich ein großer Aspekt. Deswegen so eine
Teilhabe und digitale Teilhabe. Auch alle die, die sich nicht leisten können, dieses Konsolenspiele zu haben oder die Konsole, können das bei uns ausprobieren und können
dann auch mitreden. Die sind nicht benachteiligt und stehen nicht als, im schwersten Fall
arm da, weil sie das nicht haben und, dass sie die Informationen bekommen, dass sie
teilhaben können.
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Alle Angebote bei uns in der Bibliothek sind seit 01.01.2020 kostenlos für Kinder und
Jugendliche. Das heißt, sie zahlen keine Anmeldegebühr. Sie zahlen keine Benutzungsgebühr und sie zahlen keine Ausleihgebühr. Sie zahlen vielleicht eine Teilnahmegebühr
für einen Kurs. Auch da gibt es dann bei uns, die Einrichtung der Münsterlandcard, das
ist für die Kinder aus dem Bereich SGB, ich sage mal Hartz IV umgangssprachlich. Die
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können über diese Karte auch diese Gebühren wiederbekommen. Das heißt, dadurch
ist ja schon für alle das offen und ein großer Schritt. Es war wirklich eine Erleichterung,
dass die Politik da mitgemacht hat, dass das für Kinder alles frei ist und wir sind eben
nicht nur dafür da, irgendwelche Dinge zu sammeln, zu erschließen und zu bewahren,
wie das so schön heißt, sondern dass spielt für mich jetzt keine Rolle. Ich sammle nicht,
sondern ich will den Zugang zu Wissen anbieten und dazu gehören auch neue Geräte.
Wie funktionieren die Robotik-Tools? Wir haben 3D-Drucker und wir haben auch Digitalisierungsgeräte. Wie kann ich fit werden für die Zukunft? Wie funktioniert das in einem
geschützten Raum? Einer Bibliothek mit freiem Zugang. Das war für mich wichtig.
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Interviewerin: Ja. ich habe noch eine letzte Frage. Sie können auch kurz was trinken,
wenn Sie wollen.
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Expertin E: Da muss ich erst mal was trinken, genau. Ich habe mich in Rage geredet,
nein nicht in Rage, aber Sie merken, es ist mein Lieblingsthema.
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Interviewerin: Ja, das ist super, das ist sehr viel Material für mich, auf jeden Fall. Ich
habe noch eine Frage. Sie haben wahrscheinlich auch schon von der Bibliothekspädagogik gehört. Halten Sie da eine Unterscheidung zwischen Medienpädagogik und Bibliothekspädagogik für sinnvoll? Und falls ja, wie würden Sie das unterscheiden?
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Expertin E: Ich fand das sehr schwierig. Ich glaube, dass die Bibliothekswelt versucht
pädagogische Angebote, dass man das ändert und für mich klingt diese Bibliothekspädagogik, wie ein erfundener Begriff. Aus meiner Sicht, jetzt nicht abwertend, sondern ich
habe gedacht: warum? Ja, ich arbeite in der Bibliothek pädagogisch. Das kann ich noch
verstehen. Weil diejenigen, die pädagogisch ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen,
Kompetenzen haben, können die Klassenführung anders durchführen als jemand, der
pädagogisch nicht so versiert ist. Und das führt dazu, dass wenn ich jetzt zwei im Vergleich habe, die Schulklassen würden immer bei demjenigen eine Führung buchen, der
pädagogisch arbeitet, weil sie ja auch selber pädagogisch arbeiten und weil die Vermittlung besser stattfindet.
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Ich kann nicht, wenn ich Bestandsarbeit mache und mache Angebote zu dem Bestand,
dann habe ich das Gefühl, dass wird Bibliothekspädagogik genannt, hat aber wenig mit
Pädagogik zu tun. Das steht dann auf dem drauf, aber wenn man dann näher hinguckt,
was ist daran pädagogisch? Ich würde bei mir nie sagen, wir machen Bibliothekspädagogik, sondern wir machen bei uns medienpädagogische Arbeit oder Medienbildung und
ja, das ist so, Leseförderung mit Buch haben wir schon mal gesagt, das ist Bibliothekspädagogik. Ich bin jetzt nicht vom Fach. Ich habe auch nicht so viel mich da inhaltlich mit
auseinandergesetzt. Es gibt da viele neue Bestrebungen. Viele Aufsätze in Fachzeitschriften in der BUB, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das für sinnvoll / Mich
stört das ein bisschen, nicht so extrem wie manch anderen meiner Kollegen. Für mich
war das eigentlich nicht so ein Thema, aber das geht gerade im Moment ziemlich hoch.
Ich verstehe das Ganze nicht. Wie gesagt, es klingt manchmal für mich nach einer Rechtfertigung pädagogisch zu arbeiten und das müsste eigentlich nicht sein. Ich sehe da jetzt
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nicht so die Konkurrenz. Man hätte auch von Medienbildung in Bibliotheken reden können oder medienpädagogische Angebote in Bibliotheken. Ich weiß nicht, warum man
Bibliothekspädagogik daraus gemacht hat. Das klingt so ein bisschen konstruiert.
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Interviewerin: Warum man jetzt bei einer Institution eine besondere Pädagogik daraus
macht?
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Expertin E: Ja gut, das kommt daher. Es gibt ja in Museen, da spricht man von Museumspädagogik. Wobei, (...) Ja. Ich weiß nicht.
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Interviewerin: Ja, den Begriff konnte mir bis jetzt auch noch niemand definieren.
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Expertin E: Ich weiß nicht, ob ich das lösen will. Ich weiß, es gab jetzt verschiedene
Arbeiten. Vielleicht gibt es ja nochmal ein bisschen in den nächsten Monaten oder Jahren ein bisschen mehr Klarheit.
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Was ich für durchaus angebracht halte, ist die Ausbildung und das Studium, in dem Bereich umzustellen und dann nochmal hinzugucken, dass da auch ein Schwerpunkt Medienbildung oder pädagogische Angebote kommt. Zum Teil ist das erfolgt. Das merkt
man daran, dass ich einen Lehrauftrag habe in Köln und das wird sicherlich noch mehr
werden, dass man da umstellt oder digitale Services, das fehlt auch noch ein bisschen
und da denke ich auch in der Ausbildung der Fachangestellten. Unsere Fami ist komplett, unsere Auszubildenden, beide werden eingebunden in alle Angebote, die wir
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haben. Die müssen auch Veranstaltungen planen und durchführen. Das haben wir umgestellt. Das müssen die können hinterher für alle Bereiche aber grundsätzlich planen
ist schon schwierig, aber zumindest durchführen. Als Auszubildende kann man nicht
Konzepte so erstellen, wie ein Medienpädagoge oder ein Bibliothekar, das ist sicherlich
eine andere Kompetenz, aber die sind da mitinvolviert und die führen auch so kleine
Veranstaltungen jetzt im Sommerleseclub, machen die auch Gaming-Veranstaltungen
oder andere Veranstaltungen. Die haben ja selber Ideen, und führen die auch durch.
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00:36:43 - 00:36:55 [Zwiegespräch, nicht untersuchungsrelevant]
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Interviewerin: Ja, ich glaube sie haben eigentlich alle meine Fragen auf jeden Fall beantwortet. Ja auf jeden Fall. Ich würde dann die Aufnahme auch mal anhalten.
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Expertin E: Ok.

420

Interviewdauer: 00:37:09 / Interviewdatum: 26.05.2021
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Expert:inneninterview F
1
2

Interviewerin: Ja, zum Einstieg habe ich mir überlegt, dass sie mir so ein bisschen erzählen, was für medienpädagogische Angebote gibt es in Ihrer Bibliothek?
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Expertin F: Genau, also wir haben Führungen im Angebot, da habe ich Ihnen die Übersicht schon zugeschickt. Das geht von Altersgruppe Kindergarten, Zielgruppe Kindergarten bis Erwachsenenbildung und davor noch die Oberstufe und dann haben wir natürlich
noch individuelle Angebote, Einzelveranstaltungen, obwohl wir das auch in Reihe anbieten. „Kids Online“, das ist einfach ist so ein dreiteiliges Seminar für Kinder zwischen 9
und 12, wo sie einfach fit werden für das Internet. Erst mal lernen damit umzugehen
auch mit E-Mail-Funktionen und dann aber auch auf die Gefahren und so weiter hingewiesen werden. Dann haben wir das Digitalcafé im Angebot, das betrifft dann eher den
Bereich Erwachsenenbildung. Das heißt, da stellen wir in der Mittagspause unsere digitalen Angebote vor und sind dann einfach wie in einer Sprechstunde für unsere Kunden
präsent, um Fragen zu beantworten. Auch zur Onleihe oder zu Streamingdiensten, was
wir eben so im Angebot haben. Und dann gibt es eben noch Einzelveranstaltungen, die
wir oftmals in Kooperation machen, zum Beispiel mit dem katholischen Bildungswerk
oder mit der Volkshochschule oder mit dem Seniorentreff und da gibt es zum Beispiel
auch Gruppenanfragen und, dass wir dann im Ganzen ja eben diese ganze Altersgruppe
auf einmal dann bedienen können.
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Ja, das wären jetzt so die wichtigsten Angebote, die mir so jetzt gerade einfallen. Was
jetzt bei uns so ein bisschen dazukommt. Sie haben uns jetzt gerade in so einer Umbruchsituation erwischt, Corona-bedingt. Wir haben einfach diese Auszeit dazu genutzt,
diese Lockdown-Phasen eben auch, dass wir unsere ganzen Konzepte nochmal überarbeiten, sowohl im Bereich Führungen als auch wirklich so räumlich, weil wir haben,
jetzt im Haus noch einen zusätzlichen Raum dazubekommen. Das wird so eine Medienwerkstatt. Wir nennen die „Booky“ und die hat nochmal eine ganz besondere Ausrichtung. Wird auch unterstützt von der Stiftung Lesen Media Lab und wir haben auch, ein
positiver Effekt von Corona, auch einige Fördererzusagen bekommen, sodass wir den
Raum jetzt auch technisch gut ausstatten können. Auch im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der [Stadt 7] wir kriegen da jetzt noch einen Medienbutler rein. Es entsteht eine
Bibliothek der Dinge da drinnen und das soll eben ein Raum sein, wo wir selber Vermittlung von Medienkompetenz betreiben.
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Aber auch ein Raum, der auch, „Booky“, das ist so ein Wortspiel, da geht es natürlich
immer um Bücher. Medienkompetenz kommt ja aus der Leseförderung oder Medienpädagogik kommt aus der Leseförderung so herum gesagt und andererseits ist „Booky“
auch zu buchen. Das heißt, es soll auch ein Raum sein, der wirklich niederschwellig zu
nutzen ist, also zur Bürgerpartizipation gedacht oder dann hast du da irgendwelche
Agenda-Gruppen, Lerngruppen, was auch immer, die sich da einmieten können. Und
ansonsten ist es eben so ein kleinerer Raum, den wir jetzt auch technisch gut ausgestattet haben, dass wir ihn für Workshops und so weiter nutzen können. Wir sind da sehr im
Ausbau, gerade im Aufbau. Wir werden am 18. Juni auch dieses „Booky“ eröffnen. Rein
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digital, zum Digitaltag auch und werden so sukzessive jeden Monat neue Angebote da
drin anbieten. Genau.
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Interviewerin: Sie haben jetzt schon verschiedene Zielgruppen genannt. Was würden
Sie sagen, was ist so die Hauptzielgruppe oder die Hauptzielgruppen bei Ihnen? Jetzt
von der medienpädagogischen Arbeit?
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Expertin F: Es sind schon Kinder und Jugendliche. Kinder, das ist fast irgendwie schon
ein bisschen so ein Selbstläufer bei uns, weil wir da einfach kontinuierliche Angebote
haben, wir auch schon fest so in der Stadt verankert sind. Wir haben zum Beispiel auch
ein Projekt, das hat jetzt auch durch Corona gelitten, weil keine Lesungen stattfinden
konnten. Das nennt sich „Unsere Klasse liest“. Das haben wir in Kooperation mit dem
Schulamt, sodass jede dritte Klasse, jede Grundschule, dritte Jahrgangsstufe von uns
das Angebot bekommt zu einer Lesung mit einem Autor, wird die Klasse eben eingeladen. Eigentlich ins Haus, manchmal machen wir es auch vor Ort in der Schule und es
gibt einen Medienkoffer für die Klasse, den die eben bei sich behalten dürfen und es gibt
eine Führung durchs Haus. Es ist so ein Komplettangebot, was wir den Drittklässlern so
zur Verfügung stellen und es funktioniert sehr gut.
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Und genau dadurch ist eigentlich so jedes Kind in [Stadt 7], was durch die dritte Klasse
gegangen ist, auch mal in der Bücherei gewesen und wir haben auch ungefähr 40 Prozent unserer Leser unter 21 Jahre. Von daher ist es wirklich eine sehr große Zielgruppe,
aber wir haben natürlich auch das Problem, wie wahrscheinlich jede Bibliothek, dass
diese Zielgruppe der Jugendlichen sehr schwer zu erreichen ist und deswegen haben
wir zuletzt auch eine Taskforce aufgefahren und kommen wahrscheinlich auch später
bei den Neueinstellungen dann noch darauf zu sprechen. Oder überhaupt bei der Per-
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sonalentwicklung, dass wir eben auch, dass ich eine neue Mitarbeiterin eingestellt habe,
die sich eben um diesen Bereich Jugend kümmert. Förderprogramme und eben auch
um die Zielgruppe Jugendliche und eben auch Lektorat Jugendbücherei und die ist da
wirklich sehr engagiert dabei und ich denke, wir haben dann wirklich auch tolle Angebote,
die die Jugendlichen bestimmt erreichen.
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Interviewerin: Ja, beschäftigen Sie dann Medienpädagogen oder Medienpädagoginnen
in Ihrer Bibliothek?
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Expertin F: Es ist nicht so, dass wir jemanden haben, der sich ausschließlich nur mit
Medienpädagogik befasst, aber wir sind quasi in so einem Transformationsprozess. Ich
bin seit drei Jahren jetzt in [Stadt 7] die Leiterin und als ich hierhergekommen bin, war
es schon so, wie ich das Organigramm wahrgenommen habe. Das es sehr aufgesplittet
war, sehr kleinteilig von den verschiedenen Aufgaben, Profilen der Mitarbeiter. Und ich
habe versucht, das Ganze zu clustern und wirklich zusammenzufassen, was zusammengehört, wie jetzt zum Beispiel, dass eine Mitarbeiterin, die ich jetzt gerade erwähnt habe,
die sich komplett um den Bereich Jugend kümmert, um die Veranstaltungen, um die
Medien, um diese neue Medienwerkstatt. Und sie ist zum Beispiel Literaturwissenschaftlerin und ich würde mal sagen sie macht jetzt eigentlich nicht so wirklich konkret
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Medienpädagogik, in dem Sinne, dass sie jetzt Workshops durchführt, sondern sie macht
die Organisation und wir laden den Referenten ein. So ist es geplant für „Booky“.
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Dann haben wir aber auch noch eine Neueinstellung, die ich jetzt auch gemacht habe.
Eine Mitarbeiterin, die ist eine Studienrätin und wollte eben kreativer arbeiten, freier arbeiten und sie macht auch Workshops und arbeitet auch nur 40 Prozent. Die andere
Mitarbeiterin im Bereich Jugendarbeit hat 60 Prozent, die teilen sich eine Stelle und haben auch immer jeweils Lektorate, die sie bedienen. Und die eine, die Studienrätin, wie
gesagt, die geht direkt in die Vermittlung. Das ist auch gut, dass sie eben diese pädagogischen, didaktischen Kenntnisse mitbringt und auch das Knowhow von Schulen, also
sie weiß, wie man die Lehrer erreicht und wie man die anspricht und was deren Beweggründe oder vielleicht Schwierigkeiten sind. Also finde ich jetzt sehr glücklich, wie es sich
auch so im Team einfügt. Und ja, das ist dann die Literaturwissenschaftlerin, die Studienrätin und dann auch noch eine Neueinstellung, die ich gemacht habe, seit ich hier bin,
das ist eine Mitarbeiterin, die ist jetzt für den Bereich Digitale Dienste bei uns zuständig
und hat dann auch den Bereich Erwachsenenbildung. Vornehmlich, was die Digitalität
angeht und sie hat ein Studium gemacht, einen Bachelor für Bildungs- und Medienmanagement nennt sich das hier an der PH [Stadt 8]. Und von daher die sind alle so ein
bisschen medienpädagogisch aktiv.
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Dann haben wir natürlich noch Bibliothekarinnen, die Führungen machen und auch dann
so mit dabei sind, dieses neue Konzept für Führungen zu bearbeiten. Also es ist wirklich
eine geteilte Aufgabe bei uns. Und ja, klar ist es gut so, jetzt vielleicht als Chefin, wenn
man eine Ansprechpartnerin für alles hat, aber es verteilt sich eigentlich auch ganz gut.
Also mit Ausfällen oder so, Vakanzen können wir dann ganz gut umgehen. Und was
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eigentlich wichtiger ist, finde ich, dass es den Mitarbeiterinnen so gut gefällt, dass jede
so ihre eigene Kompetenz einbringen kann. Die eine hat halt die langjährige Erfahrung
als Bibliothekarin, die andere hat eben diese didaktische Erfahrung als Lehrerin, die andere kann sehr gut organisieren und ich finde, das fügt sich alles sehr gut zusammen.
Und meine Kolleginnen sind sehr froh damit.
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Interviewerin: Das heißt, wenn Sie jetzt einen Medienpädagogen einstellen würden,
dann würden Sie schon auch erwarten, dass der auch bibliothekarischen Aufgaben übernimmt?
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Expertin F: Nicht unbedingt. Wie gesagt, das ist ja jetzt gerade so ein Prozess, in dem
wir sind und so ein Organigramm kann man auch wirklich nur langsam umarbeiten. Man
muss einfach schauen, wer ist da im Team, was bringt der eben für eine Expertise mit
und wie passt es mit der Stellenbeschreibung zusammen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass am Ende dieses Prozesses, dass wir jemanden haben, der ausschließlich
100 Prozent eben als Medienpädagoge beschäftigt ist, also wirklich komplett dieses
„Booky“ verwaltet, komplett diese Zielgruppen anspricht, selber Veranstaltungen macht.
Also könnte auch sein. Vielleicht entwickelt sich auch mein Personal in der Richtung. Da
muss man immer auch ein bisschen reagieren. Ja, wo werden Stellen frei? Wo bietet
sich die Möglichkeit den Stellenplan zu verändern? Das ist nicht so einfach im
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öffentlichen Dienst. Da muss man schon ein bisschen Geduld haben, aber ich denke
man sollte ein Ziel vor Augen haben.
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Interviewerin: Ja, ich habe ihnen ja schon geschrieben. Ich habe eine Stellenanzeigenanalyse durchgeführt und da habe ich ja auch eine von Ihren Stellenanzeigen entdeckt
aus dem Jahr 2019, wenn sie wollen, ich weiß nicht, ob sie die noch kennen, kann ich
jetzt auch kurz den Bildschirm freigeben und ihnen die nochmal zeigen.
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Expertin F: Ich glaube, ich habe sie auch vorliegen. Genau. Zu den anderen Fragen
jetzt noch bei zweitens kommen wir da noch darauf, oder? Da würde ich sonst noch
etwas ergänzen
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Interviewerin: Ach so, was den Bedarf anbelangt?
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Expertin F: Genau. Wer die medienpädagogischen Angebote durchführt. Das sind wie
gesagt, die Studienrätin ist es. Das sind die Bibliothekare. Wir haben aber auch Famis,
die die Kindergartenführungen machen und sogar einen FSJler also FSJ Kultur bieten
wir an und der macht zum Beispiel so Actionbound-Rallyes durchs Haus so im Ferienprogramm, so als eigenständiges Projekt und den Bedarf schätze ich als steigend ein,
weil wir einfach nicht mehr so Generalisten in Büchereien brauchen, sondern Spezialisten. Genau und die Stellenanzeige, ist es diese befristete Teilzeitstelle ab 26.11, die Sie
gesehen haben, oder?
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Interviewerin: Ja, ich glaube 60 Prozent war es glaube ich. Teilzeit genau. Ja, und die
richtet sich auch an, also an Bibliothekare und Medienpädagogen schon im Titel.
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Expertin F: Sie können sie mal einblenden, weil ich glaube, ich habe die andere.
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Interviewerin: Da gab es mehrere.
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Expertin F: Ich habe die Ergänzung von der Stelle hier vorliegen, die 40-prozentige
Ausschreibung,
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Interviewerin: Dann mache ich mal kurz das. Die hier, genau weil stimmt da gab es
mehrere Veröffentlichungen. Aber ich habe jetzt die hier gemeint.
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Expertin F: ja, die haben wir zuerst besetzt, genau 09.07.19 und die andere, die haben
wir zum 26.11.20 dann und was ist Ihnen da aufgefallen? Oder haben Sie da eine Frage
dazu?
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Interviewerin: Ja, was ist der Grund, warum sich das bereits im Titel an Bibliothekar:innen oder Medienpädagog:innen richtet, dass es so formuliert wird?
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Expertin F: Genau, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben bei der ersten Ausschreibung, die haben wir rein für Bibliothekare gemacht. Da war die Resonanz sehr
gering. Also wir hatten wirklich nur drei Bibliothekare, die sich da beworben haben. Also
auf jeden Fall im einstelligen Bereich, es waren sehr wenig und die Vorstellungsgespräche, die liefen auch nicht so glücklich, dass wir jetzt gesagt hätten: ok möchten wir jetzt
sofort einstellen. Und wir haben dann noch ein bisschen, wir sind dann noch so ein bisschen in uns gegangen. Haben überlegt: ja, was sind das eigentlich für Anforderungen an
die Stelle? Wo soll es denn hingehen? Und aus welchen Bereichen könnten wir denn
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auch noch anderes Fachpersonal beschäftigen? Und so kam es dann eben zu dieser
Ausschreibung, die dann einfach breiter gefasst war, vom Studienabschluss her. Also
da ist auch dieses Medien- und Informationsmanagement genannt, was eben zum Beispiel auch jetzt hier an den Hochschulen in [Stadt 8] und [Stadt 7] gelehrt wird. Und da
haben wir einfach die Hoffnung gehabt, dass sich vielleicht jemand aus dem Umfeld
bewirbt. Also die Bewerbungen auf diese erste Ausschreibung Bibliothekar ausschließlich waren auch von ziemlich weit weg und ja, vielleicht auch nicht wirklich so super
motiviert, sondern eher vielleicht das irgendwie das Arbeitsamt oder sonst wie dann
diese Stellenausschreibung vorgeschlagen hat.
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Und dann haben wir eben eine andere Richtung eingeschlagen, dass wir das geöffnet
haben von den Voraussetzungen her, was den Studienabschluss angeht. Und ja, ich
denke, es ist überhaupt eine Diskussion. Zum Beispiel sind wir auch hier im Verbund in
der Onleihe Bodo, Bodensee-Oberschwaben Onleihe und da haben wir auch dann die
Satzung geändert und haben es auch breiter gefasst, wer jetzt alles Mitglied werden
darf. Ich denke, es ist eine grundsätzliche Entscheidung und auch da haben wir dann
eben in dieser Satzung beschlossen, dass es da irgendwie so ein medialer, pädagogischer Informationstechnologiebereich da tangiert werden sollte von der Ausbildung, so
kam das dann zustande.
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Interviewerin: Da steht ja jetzt auch Leseförderung zum Beispiel. Würden Sie sagen,
dass Leseförderung auch Teil der Medienpädagogik ist?
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Expertin F: Genau. Es war ja schon immer so, dass Bibliotheken eben diesen Auftrag
hatten, Wissen zu vermitteln, Leseförderung zu betreiben und ich denke, dass ist jetzt
einfach eine Fortsetzung des Ganzen. Medienkompetenz war vielleicht mal nur so auf
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die Lesekompetenz reduziert, aber ich denke momentan ist es für einen modernen Menschen, ist es einfach eine moderne Kulturtechnik, dass man auch den Umgang mit digitalen Geräten beherrscht und von daher sehen wir das einfach auch als Bildungsauftrag.
Und natürlich ist es uns auch wichtig, dass den Kindern zu vermitteln. Ja, welche Probleme kann es geben? Oder da einen kritischen Umgang zu pflegen mit den sozialen
Medien zum Beispiel. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass die Kinder nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren, dass sie wirklich auch aktiv mit den Medien umgehen. Und ein Anhaltspunkt, damit wir uns auch unterscheiden von anderen Einrichtungen, die in der Vermittlung von Medienkompetenz aktiv sind, ist, dass wir immer den
Bezug zum Buch suchen. Wir möchten immer, dass die Anknüpfung an einem Buch ist,
an einem Buchthema oder sonst wie genau. Das ist uns eigentlich noch so ein Anliegen.
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Interviewerin: Das heißt, Sie würden jetzt nicht eine spezielle Ausbildung oder ein spezielles Studium als ideal voraussetzen, für die medienpädagogische Arbeit in einer Bibliothek, oder?
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Expertin F: Ne, ich nehme das auch so wahr, dass es immer mehr Studiengänge gibt.
Bevor sich zum Beispiel meine Mitarbeitern für Digitale Dienste bei uns beworben hat,
kannte ich den Studiengang gar nicht. Ich denke schon, es sollte immer irgendetwas
sein, was irgendwie mit Medien, mit Informationstechnologie, mit Pädagogik zu tun hat
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oder mit Literaturwissenschaften, was Geisteswissenschaftliches. Und dann kommt es
immer auch darauf an, welche zusätzlichen Qualifikationen hat der Mensch und welche
Berufserfahrung bringt er mit sich und dann kann man das eigentlich abwägen, so ob es
passen könnte.
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Interviewerin: Ok. Ja, was denken Sie, welche Kompetenzen sind besonders wichtig,
um medienpädagogisch in einer Bibliothek zu arbeiten? Jetzt auch so persönliche Voraussetzungen, sage ich mal?
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Expertin F: Jetzt mehr die sozialen oder die persönlichen Kompetenzen, die ein Mensch
mitbringen sollte. Ok, ich schaue mal gerade, was wir jetzt da an Anforderungen gestellt
haben in der letzten Ausschreibung. Kenntnis von Medienbildungsangeboten, Umgang
mit digitaler Informationstechnologie, Kundenorientierung, Flexibilität, Eigeninitiative.
Das ist sehr allgemein gehalten. Ich fände es auch noch gut, wenn die Bewerberin didaktische Fähigkeiten hätte. Irgendwie auch natürlich eine Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern, mit Jugendlichen. Nicht nur das es rein theoretisch ist. Ja und sonst, wenn man
jetzt wirklich an das Persönliche denkt. Eine ausgesprochene Kreativität, eine große
Neugierde, ein Organisationstalent, Geduld. Ja, das sind jetzt eigentlich so die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die mir so einfallen.
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Interviewerin: Ja, wie ist das bei den Stellenausschreibungen? Machen Sie die selber
oder macht das bei Ihnen ein Personaler?
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Expertin F: Ich mache sie selber und wir besprechen das dann mit der Personalabteilung. Die schauen dann eben auch auf diese formalen Dinge, dass es irgendwie rechtlich
einwandfrei formuliert ist und solche Sachen.
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Interviewerin: Ja, ich habe noch eine Frage. Wahrscheinlich haben Sie auch schon den
Begriff Bibliothekspädagogik gehört, bestimmt. Wie würden Sie oder halten sie da eine
Unterscheidung zwischen Medienpädagogik und Bibliothekspädagogik für sinnvoll? Und
falls ja, wie würden Sie das unterscheiden?
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Expertin F: Ich denke Bibliothekspädagogik ist vielleicht so ein Teilbereich von der Medienpädagogik. Bibliothekspädagogik ist Pädagogik, die dann eben in der Bibliothek
stattfindet und Medienpädagogik finde ich jetzt ist eigentlich allgemein gefasst und ja,
bei Bibliothekspädagogik geht es nur um die Vermittlung von den Angeboten, die in der
Bücherei vorhanden sind und Medienpädagogik würde ich jetzt umfassender sehen. Ja,
dass da einfach der Horizont größer ist. Das Spielfeld größer.
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Interviewerin: Ja, dann gucke ich jetzt noch mal kurz, aber ich glaube, Sie haben schon
fast alle meine Fragen beantwortet. Ja doch. Haben Sie noch das Gefühl, dass ich irgendetwas vergessen habe oder irgendetwas Wichtiges nicht angesprochen wurde?

237
238
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241

Expertin F: Ne, vielen Dank, dass Sie auch den Leitfaden schon mal vorab geschickt
haben, es hat mir einfach die Gelegenheit gegeben mir selber nochmal Gedanken zu
machen zu dem Thema und mich auf die Fragen einfach so einzustellen und ich finde
das Thema ganz toll von Ihrer Arbeit. Ich finde es prima, dass sie sich dieser Thematik
annehmen. Und es ist wirklich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt bei diesen
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

ganzen, also in den letzten drei Jahren, wo ich jetzt allein verantwortlich bin für die Einstellung von Personal, ich war davor ziemlich lange in [Stadt 9] stellvertretende Leitung
in [Stadtbibliothek 1], unter einem Dach mit der Volkshochschule. Von daher war da auch
ziemlich viel im Bereich Erwachsenenbildung. Und ich bin ja schon sehr lange im Bibliothekswesen aktiv und ich habe den Eindruck, dass früher die Bibliothekare so die eierlegende Wollmilchsauen waren. Die haben alles so ein bisschen gemacht, so ein bisschen Pädagogik, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen Programmarbeit, so
schon mehr Lektorat, Katalogisieren. War ja auch alles viel wichtiger vor der ganzen
Software, bevor es die ganze Bibliothekssoftware gab und so. Und ich denke so in den
letzten Jahren hat man gemerkt, dass es so nicht mehr funktioniert. Also, dass einer
alles macht und, dass es jetzt wirklich mehr so im Bereich, dass es immer mehr Spezialisten statt Generalisten gibt.
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Und so vom Team sehe ich das einfach so. Es gibt halt die Bibliothekare, die zum Teil
schon sehr lange bei uns sind und die sind natürlich total fit, was jetzt Katalogisierung,
Systematik und so weiter angeht und dann kommen eben noch Leute ins Team, die jetzt
halt andere Fähigkeiten mitbringen. Organisationsfähigkeiten, Kreativität oder eben
diese pädagogischen Fähigkeiten und das finde ich dann, das gleicht sich wunderbar
aus und dann ist es da eben von den Arbeitsprofilen so, dass der Fokus dann eben halt
auf verschiedenen Bereichen liegt, und im Großen und Ganzen zahlt sich das wirklich
aus und ich denke, das ist wirklich zweitrangig in Zukunft. Natürlich würde ich immer
gerne meinen eigenen Berufsstand unterstützen, ich bin da auch wirklich jetzt neugierig,
es ist auch jetzt die Frage an Sie. Fühlen Sie sich denn medienpädagogisch ausgebildet
durch Ihr Studium? Also nimmt das einen Teil ein oder kann man da jetzt einen Schwer-
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punkt wählen?

266
267
268

Interviewerin: Es ist so, der Studiengang verändert sich ja auch ständig. Also bei mir
konnte man jetzt Bibliothekspädagogik wählen. Man kann inzwischen auch Medienpädagogik wählen.

269

Expertin F: Also wie unterscheidet sich es bei Ihnen inhaltlich?

270
271
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279

Interviewerin: Es ist so, ich persönlich habe das nicht gewählt, weil ich wollte, gerne
Musikbibliothekarin werden, eigentlich. Deswegen bin ich mehr in die Richtung gegangen, aber ich glaube, dass wenn man von vornherein weiß, dass man in diese Richtung
auch gehen möchte, gerade so mit Kindern und Jugendlichen auch medienpädagogisch
arbeiten, dass man sich dann schon die Spezialisierung auch innerhalb des Bibliotheksstudiums suchen kann. Nur, weil ich das persönlich jetzt nicht gemacht habe, gibt es da
schon Leute, wo ich sagen würde, da passen einerseits die persönlichen Voraussetzungen, aber die haben auch durch das Studium so eine gewisse Grundlage, sage ich mal
mitbekommen. Natürlich würde ich jetzt sagen, es ist kein pädagogisches Studium, das
kann man nicht behaupten, aber eine gewisse Grundlage gibt es da schon.

280
281
282

Expertin F: Ja, genau. Ja, also prinzipiell wie gesagt fördere ich wirklich gerne meinen
eigenen Berufsstand und finde es auch gut, wenn man einfach Fachleute hat, die sich
da schon mal auskennen. Wir müssen natürlich der Studienrätin und der
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283
284
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286
287
288
289
290
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Literaturwissenschaftlerin. Da müssen wir natürlich schon ziemlich viel Schützenhilfe geben, dass die dann überhaupt so das Prinzip Bibliothek versteht. Mir wäre es natürlich
schon lieb gewesen, ich hätte einfach eine medienpädagogisch ausgebildete Bibliothekarin einstellen können, aber die war nicht auf Markt oder hat sich nicht bei uns beworben und von daher sind wir dann einfach ausgewichen auf andere Berufsfelder, auf andere Studienbereiche und hat sich bewährt. Ja, genau, die müssen dann halt eingelernt
werden auf das Bibliothekarische und andersherum, wenn ich jetzt eine Bibliothekarin
einstelle, dann muss ich der vielleicht noch mehr Möglichkeiten geben, sich jetzt medienpädagogisch fortzubilden. Es ist immer so ein Ausgleichen, so ein Polarisieren und es
soll sich halt im Endeffekt die Waage halten für diese Gesamtorganisation Bibliothek.
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Interviewerin: Na klar. Also die Person, die alles kann, die gibt es glaube ich einfach
nicht. Die dann auch noch IT irgendwie kann.
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Expertin F: Ne, also das ist vielleicht die One Person Library, aber die wird wahrscheinlich auch einige Dinge dann einfach ausklammern, weil sie sie nicht bewältigt.
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Interviewerin: Ja klar. Das ist immer bisschen schwierig. Ja, dann bedanke ich mich auf
jeden Fall und würde jetzt mal die Aufnahme auf jeden Fall beenden.

299

Interviewdauer: 00:24:35 Interviewdatum: 27.05.2021
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Anhang D: Kategoriensystem Interviews
Kürzel

Kategorie

Definition

Ankerbeispiel

Codierregel

OK
1

Aufgaben- und
Kenntnisprofil

Beschreibung der Aufgaben, die in der Bibliothek übernommen
werden sowie der
Kenntnisse und Kompetenzen, die für die
medienpädagogische
Arbeit als relevant bewertet werden.

„Ich mache bibliothekarische Sachen, ich mache
medienpädagogische
Sachen, ich mache Lektoratsarbeit.“

-

UK
1.1

Medienpädagogische
Aufgaben

Medienpädagogische
Aufgaben und Angebote, die in der Bibliothek übernommen werden.

„[…] meine Hauptaufgaben sind in diesem Jahr
eben das Gaming-Turnier, Gaming-Veranstaltungen, da lege ich tatsächlich auch so ein
bisschen meinen
Schwerpunkt.“

Aufgaben und Angebote, die von den
Befragten selbst als
medienpädagogisch definiert werden. z.B. eine
Gaming-Veranstaltung

UK
1.2

Bibliothekarische
Aufgaben

Bibliothekarische Aufgaben, die in der Bibliothek übernommen
werden.

„[…] dann habe ich auch
Service- und Informationsdienste, das ist bei
uns ganz klar.“

Aufgaben, die von
den Befragten
selbst als bibliothekarisch definiert
werden. z.B. Lektorat

UK
1.3

Kenntnisse und
Kompetenzen

Einschätzung, welche
Kenntnisse und Kompetenzen besonders
relevant für die medienpädagogische Arbeit
in der Bibliothek sind.

„Einfach, weil ich auch
technisch interessiert bin
und gerne auch erstmal
ausprobiere.“

Sowohl personale
Kompetenzen als
auch methodischfachliche Kompetenzen.

OK
2

Ausbildungssituation

Bewertung der eigenen
Ausbildung und Einschätzung der idealen
Ausbildung für medienpädagogische Tätigkeiten in öffentlichen Bibliotheken.

„Ich denke mal mindestens eine Basis sollte
schon irgendwie vorhanden sein, mindestens
eine Fami-Ausbildung
oder ein Bibliotheksstudium.“

Beschreibung des eigenen Ausbildungshintergrunds und Bewertung, inwiefern die eigene Ausbildung oder
das Studium auf die
jetzige Tätigkeit vorbereitet hat.

„Ich muss ehrlich sagen
das Studium […] war
gut, also es hat mir total
Spaß gemacht, aber es
hat mich jetzt nicht vollständig auf das vorbereitet, was ich jetzt momentan mache […]“

UK
2.1

Ausbildungshintergrund

-

z.B. die absolvierte
berufliche Ausbildung wird als nicht
ausreichend für die
aktuelle Tätigkeit
bewertet.
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UK
2.2

Ausbildungsvoraussetzung

Einschätzung, welche
Ausbildung notwendig
ist für die medienpädagogische Arbeit in
der Bibliothek.

„Ich denke, das kann
man so gar nicht sagen. Es kommt auch
auf die, […] auf das
persönliche Interesse,
denke ich auch an.“

z.B. es wird keine
bestimmte Ausbildung als ideal
empfunden.

OK
3

Ziele der medienpädagogischen Arbeit

Ziele, welche mit der
medienpädagogischen
Arbeit in der Bibliothek
verfolgt werden.

„[…] ich würde gerne
den Fokus bei uns
hier in der Bibliothek
auf Medienbildung legen.“

es werden Ziele
mit der Arbeit verfolgt, z.B. Medienkompetenzförderung

OK
4

Zielgruppen
der medienpädagogischen
Arbeit

Zielgruppen, auf denen der Fokus bei der
medienpädagogischen
Arbeit in der Bibliothek
liegt.

„ich habe mich sehr
auf die Jugendlichen
natürlich hier […] beschränkt.“

z.B. Kinder und Jugendliche sind die
Hauptzielgruppen
der medienpädagogischen Arbeit

OK
5

Eigene Rolle
in der Bibliothek

Wahrnehmung und
Einschätzung der eigenen Rolle innerhalb
der Bibliothek.

„ich werde da auch
ganz anders wahrgenommen als meine
bibliothekarischen
Kolleginnen.“

z.B. Rolle wird als
sehr wichtig wahrgenommen, da
Medienpädagogik
einen hohen Stellenwert in der Bibliothek einnimmt.

OK
6

Bedarfssituation

Einschätzung des Bedarfs an medienpädagogischem Personal
allgemein an öffentlichen Bibliotheken in
Deutschland und in
der eigenen Bibliothek.

„schätze ich schon
hoch ein. Also für
das, was Bibliotheken
mittlerweile erreichen
wollen.“

Bedarf an medienpädagogischem Personal in der eigenen Bibliothek

Einschätzung des Bedarfs an medienpädagogischem Personal in
der eigenen Bibliothek.

„hoch, also die ganzen letzten Stellenausschreibungen, die
wir hatten, da war das
immer irgendwie mit
ein Thema.“

Bedarf an medienpädagogischem Personal allgemein
an öffentlichen
Bibliotheken

Einschätzung des Bedarfs an medienpädagogischem Personal
allgemein an öffentlichen Bibliotheken in
Deutschland.

„[…] der Bedarf ist eigentlich überall da.“

Gründe für
die Formulierung der Stellenanzeigen

Gründe für die Formulierung der Stellenanzeigen im Titel, die
lautet: „Medienpädagoge oder Bibliothekar
(m/w/d) gesucht“

„Und von daher sind
wir dann einfach ausgewichen auf andere
Berufsfelder, auf andere Studienbereiche
und [das] hat sich bewährt.“

UK
6.1

UK
6.2

OK
7

-

-

-

Vermutete und tatsächliche Gründe
für die Formulierung an beide Berufsgruppen, z.B.
Fachkräftemangel
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OK
8

UK
8.1

Anforderungen
und Erwartungen

Anforderungen, die
Personalverantwortliche in öffentlichen
Bibliotheken an Bewerber:innen für medienpädagogische
Positionen haben.

„Ich fände es auch
noch gut, wenn die
Bewerberin didaktische Fähigkeiten
hätte.“

Personalsituation

Mitarbeiter:innen und
Berufsgruppen, die in
der Bibliothek medienpädagogische Aufgaben übernehmen.

„[…] es ist wirklich
eine geteilte Aufgabe
bei uns.“

-

-

UK
8.2

Anforderungen Aufgaben

Anforderungen an die
Aufgaben, welche
medienpädagogische
Fachkräfte übernehmen sollen.

„[…] man kann von
einem Medienpädagogen nicht erwarten,
dass er komplett die
Aufgaben eines Bibliothekars in der Bibliothek erfüllt.“

z.B. Medienpädagogische Fachkräfte sollen
auch bibliothekarische
Aufgaben übernehmen.

UK
8.3

Anforderungen Kompetenzen

Anforderungen an die
Kompetenzen, die
medienpädagogische
Fachkräfte mitbringen
sollen.

„[…] man sollte gerne
mit Menschen arbeiten.“

Sowohl personale als
auch methodisch-fachliche Kompetenzen

UK
8.4

Anforderungen Ausbildung

Anforderungen an die
Ausbildung, die medienpädagogische
Fachkräfte absolviert
haben sollen.

„[…] ich glaube, dass
man das nicht unbedingt nur am Abschuss festmachen
kann.“

OK
9

Einfluss
der COVID19-Pandemie

Einfluss der COVID19-Pandemie auf die
medienpädagogische
Arbeit und Angebote
in der Bibliothek.

„[…] seit Corona haben wir auch verschiedene neue Veranstaltungen mit im
Programm.“

Veränderung muss auf
Corona zurückgeführt
werden können. z.B.
durch Corona hat die
Bibliothek Fördergelder
bekommen und konnte
ihre Angebote ausbauen.

OK
10

Bibliothekspädagogik

Bewertung des Begriffes Bibliothekspädagogik und Unterscheidung zur Medienpädagogik.

„Ich würde es eben
auch trennen, die Begriffe, aber Überschneidungen gibt es
trotzdem.“

z.B. der Begriff wird als
synonym zur Medienpädagogik betrachtet.

-
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