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Pia Seifried 

Kompetenzen von Bibliothekar*innen im 

Auskunftsgespräch mit Grundschulkindern 

Zusammenfassung: Dieser Beitrag behandelt das bibliothekarische Auskunftsgespräch mit der 

Zielgruppe der Grundschulkinder sowie deren Besonderheiten in Bezug auf die Sprachentwicklung 

und die Lesekompetenz. Für ein erfolgreiches Auskunftsgespräch werden neben dem Medienbestand 

und der räumlichen Ausstattung auch verschiedene Kompetenzen von Bibliothekar*innen im 

Auskunftsdienst benötigt. Diese wurden mithilfe des KODE® KompetenzAtlas1 ermittelt.  

Schlüsselwörter: Auskunftsgespräch, Kinder, Kompetenzen, Beratung, Bibliothek, Öffentliche 

Bibliothek 

Competences of librarians in the reference interview with primary school children 

Abstract: This article deals with the reference interview with the target group of primary school 

children as well as their characteristics in respect to the language development and the reading 

competence. Besides the inventory and the endowment various competences of librarians are 

needed to successfully perform a reference interview. These were identified with the KODE® 

KompetenzAtlas2. 

Keywords: reference interview, children, competences, counselling, library, public library 

 

Einleitung 

Kinder als Hauptnutzergruppe öffentlicher Bibliotheken verdienen besondere Aufmerksamkeit in 

Bezug auf das bibliothekarische Angebot und dessen Vermittlung im Rahmen des 

Auskunftsgesprächs. In der bestehenden Literatur wird jedoch vorwiegend das Auskunftsgespräch 

mit Erwachsenen betrachtet.  

Kinder im Grundschulalter sind in der Regel zwischen sechs und zehn Jahren alt.3 Sie zeichnen sich 

durch ihre natürliche Freude am Lernen aus, welche sich darin äußert, dass sie wissbegierig sind, 

kritisch hinterfragen und Neues entdecken wollen. Die Grundschule unterstützt diese hohe 

 
1 https://www.kodekonzept.com/wissensressourcen/kode-kompetenzatlas/ 
2 Ebd. 
3 Vgl. Keller-Loibl (2009) 67. 
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Lernbereitschaft und gibt ihr Struktur. Sie trägt entscheidend zur Persönlichkeitsentwicklung bei und 

vermittelt Fähigkeiten, die Kinder brauchen, um aktive Mitglieder der Gesellschaft zu werden. Der 

Fokus liegt dabei vor allem auf dem Lesen, Schreiben und Rechnen.4  

Die Sprachkompetenz gilt als grundlegende Voraussetzung, um Lesen zu lernen. Diese wird vor allem 

in der „sprachsensiblen Phase“ von der Geburt bis zum Schuleintritt ausgebildet. In dieser Phase 

spielt auch die „Literacy“5 eine große Rolle. Mit Beginn der Grundschule ist der Spracherwerb von 

Kindern zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, jedoch wurden bereits in den ersten vier 

Lebensjahren die wichtigsten Meilensteine im Bereich Sprachverständnis, Sprachproduktion, 

Pragmatik, Syntax sowie Kommunikation durch Mimik und Gestik gelegt. Im Bereich 

Sprachverständnis sind Kinder mit 6 Jahren in der Lage, Konstruktionen aus Haupt- und Nebensätzen, 

Zeitformen, Komparative und Aktiv-/Passivsätze zu verstehen. Zudem stellen sie vermehrt 

Verständnisfragen und können den Grund angeben, warum sie etwas nicht verstehen. Im 

Grundschulalter setzen Kinder Sprache ökonomischer ein, d.h. sie sagen das Wichtige in weniger 

Worten. Im Bereich Pragmatik können sie nun Geschichten oder Ereignisse strukturiert erzählen und 

diese mit wahrnehmungsbezogenen Beschreibungen anreichern. Dies macht sie zu effektiven 

Gesprächspartnern. 6 Jedoch verläuft die Entwicklung nicht bei allen Kindern gleichförmig. Zusätzlich 

ist zu erwähnen, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (SES)7 je nach Art ihrer 

Beeinträchtigung individuell berücksichtigt werden müssen.  

Der Auftrag der Bibliothek besteht darin, auch Kindern zu ermöglichen, sich „aus allgemein 

zugänglichen Quellen ungehindert […] unterrichten“ zu können (Art. 5 GG). Um diesen Auftrag 

erfüllen zu können, sollte die Bibliothek neben Angeboten zur Leseförderung einen umfassenden 

Medienbestand für schulische sowie private Informationsbedürfnisse anbieten. Dessen Vermittlung 

erfolgt unter anderem durch das Auskunftsgespräch. Voraussetzung dafür ist eine kindgerechte 

Auskunftstheke, die auf die Körpergröße von Kindern abgestimmt ist und einen „Dialog auf 

Augenhöhe“ ermöglicht.8 Neben dem Medienbestand und der Auskunftstheke sind vor allem 

verschiedene Kompetenzen von Bibliothekar*innen gefragt, um ein gelingendes Auskunftsgespräch 

zu ermöglichen. 
 

4 Vgl. Haug-Schnabel und Bensel (1999) 22-28. 
5 „Literacy“ beschreibt neben der Lese- und Schreibkompetenz auch die frühkindlichen Erfahrungen mit Schrift und 

Symbolen, die bereits vor dem Lesenlernen in der Grundschule stattfinden. Kinder, die z.B. durch das gemeinsame 
Betrachten von Bilderbüchern mit Erwachsenen oder das Schreiben des eigenen Namens früh an Sprache und Schrift 
herangeführt werden, bilden später bessere Sprach- und Schreibkompetenzen aus. Hier finden sich große Unterschiede 
zwischen Kindern des gleichen Alters, da Erfahrungen mit Literacy stark vom familiären Umfeld und der pädagogischen 
Einrichtung abhängen, die die Kinder besucht haben. Vgl. Ulich (2003) 6-18. 

6 Vgl. Owens (2016) zitiert nach Bockmann et al. (2020) 35-38. 
7 SES können z.B. die eingeschränkte Sprachproduktion aufgrund eines geringen Wortschatzes und Probleme beim Satzbau 

betreffen. Vgl. Noterdaeme (2020) 240-242. 
8 Dies kann beispielsweise erfolgen, indem Stühle für Kinder bereitstellt werden. Vgl. Brockerhoff (2012) 3-4. 
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Ausgewählte Kompetenzen von Bibliothekar*innen anhand des KODE®-Kompetenzatlas 

 „Kompetenzen sind Fähigkeiten zur Selbstorganisation. Sie schließen Wissen, Qualifikationen, Werte 

und Normen ein und versetzen sie in ein verfügbares Setting [..]“,9 so Heyse, der das KODE®-

Verfahren zur Erfassung und Entwicklung von Kompetenzen mitentwickelt hat. Dieses Verfahren 

benennt vier Basiskompetenzen mit insgesamt 64 Teilkompetenzen. 10 Die folgende Abbildung zeigt 

bereits farblich hervorgehoben, welche Kompetenzen Bibliothekar*innen im Auskunftsgespräch mit 

Grundschulkindern vorrangig benötigen. Anschließend wird näher auf diese eingegangen.11 

 

Bildunterschrift: Der KODE®-KompetenzAtlas (farbliche Hervorhebungen durch die Autorin) 

 
9 Kode (2021) a 
10 Vgl. Kode (2021) b 
11 Auf die Personale Kompetenz wird hier nicht näher eingegangen, da es zwar für die bibliothekarische Arbeit grundlegend 

wichtig ist, sich an Werten und Einstellungen zu orientieren und sich selbst zu reflektieren, dies jedoch in dem speziellen 
Setting des Auskunftsgesprächs eher als Basisvoraussetzung anzusehen ist. 
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Höchste Priorität haben die Sozial-kommunikativen Kompetenzen, da Kommunikation und 

zwischenmenschliche Interaktion im Auskunftsgespräch essenziell sind, um im Dialog mit dem Kind 

dessen Informationsbedürfnis festzustellen und gemeinsam eine Lösung finden zu können. 

Besonders wichtig ist die Kommunikationsfähigkeit. Eine freundliche Begrüßung ist ausschlaggebend 

für den weiteren Gesprächsverlauf (siehe auch Initiative). Zu Beginn des Gesprächs sollte dem Kind 

mit aufmunternden Worten signalisiert werden, dass es hier richtig ist: „Schön, dass du da bist. Kann 

ich dir bei etwas helfen?“ Im weiteren Verlauf können dann Fragetechniken angewandt werden. Im 

Gegensatz zum Auskunftsgespräch mit Erwachsenen, bei dem zu Beginn offene Fragen dominieren,12 

sind bei Kindern zunächst einfache geschlossene Fragen zu empfehlen.13 Die Paraphrase stellt durch 

Wiederholungen sicher, dass alles richtig verstanden wurde und gibt dem Kind die Möglichkeit, 

Missverständnisse zu korrigieren.14 Suggestivfragen können problematisch sein, da Kinder für diese 

anfällig sind und sie vom eigentlichen Informationsbedürfnis wegführen können.15 

Kommunikationsfähigkeit beinhaltet auch non-verbale Kommunikation wie Körperhaltung, Stimme, 

Mimik und Gestik, Lächeln und empathisches Feedback, worauf in anderen Kompetenzen näher 

eingegangen wird. 

Die Verständnisfähigkeit ist wichtig, um sich in die Zielgruppe einfühlen zu können. Hier spielt das 

empathische Vermögen eine große Rolle, bei dem sich die Auskunftsperson in die Gefühlswelt des 

Kindes hineinversetzt, ohne genau wissen zu können, was das Kind wirklich fühlt. Die Gefahr dabei 

ist, interpretierend zu ergänzen16. Um dies zu vermeiden, können Aussagen aus der Ich-Perspektive 

getroffen und paraphrasiert werden.17  

Bei der Beratungsfähigkeit18 ist vor allem der Aspekt der Selbstständigkeit hervorzuheben. Unter 

Anleitung der Bibliothekar*innen und im Miteinander des Auskunftsgesprächs werden Lösungen für 

ein bestehendes Informationsdefizit entwickelt. Am Schluss weiß das Kind beispielsweise, in welchem 

Medium es selbstständig geeignete Informationen findet.  

 
12 Vgl. Brockerhoff (2012) 29. 
13 Bibliothekar*innen können z.B. nach Namen und Alter bzw. Klasse des Kindes fragen. Diese direkten Fragen können 

verstärkt zur Einordnung von Sachverhalten gestellt werden und geben eventuell Hinweise auf das 
Informationsbedürfnis. 

14 Vgl. Brockerhoff (2012) 27. 
15 Vgl. Ebd. 202. 
16 Interpretierend zu ergänzen bedeutet, auf falsche Schlussfolgerungen zu kommen und dem Kind die Erklärung 

vorwegzunehmen. 
17 Ein Beispiel wäre folgender Satz: „Ich glaube, du suchst ein Buch über den Froschkönig und weitere Märchen, stimmt 

das?“. 
18 Sie bezeichnet die Fähigkeit, einer Person zur selbstständigen Lösung von Mängeln, in diesem Fall vom Mangel an 

Informationen, durch neue Impulse zu verhelfen. Vgl. Mair (2011)  
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Auskunftsdienst in Bibliotheken bedeutet, „sich auf die verschiedenen Menschen mit den 

unterschiedlichsten Anliegen einstellen“ zu müssen,19 weshalb die Kompetenz Dialogfähigkeit 

Kundenorientierung wichtig ist. Kinder im Grundschulalter sind unterschiedlich effektive 

Gesprächspartner*innen20, es muss Rücksicht auf die individuelle Sprachentwicklung genommen und 

gegebenenfalls das Sprachniveau angepasst werden. Fachbegriffe sind zu vermeiden, gleichzeitig 

muss ein guter Mittelweg zwischen einfacher, verständlicher Sprache und einem respektvollen 

Umgangston gefunden werden.21 Auch muss darauf geachtet werden, wie gut die Lesekompetenz 

ausgebildet ist, da dies die Medienauswahl beeinflusst.22  

Aktivitäts- und Handlungskompetenzen sind als zweite Priorität relevant, um Handlungen abzuleiten 

und das im Gespräch erworbene Wissen aktiv umsetzen zu können. 

Die Initiative für ein Gespräch seitens der Auskunftsperson zeigt sich durch die Körpersprache, wie 

einem bewussten Blickkontakt und einem freundlichen Lächeln, aber auch durch die Stimme, wie 

einem freundlichen Tonfall und einer deutlichen Aussprache. Auch direkte Anrede und aktive 

Sprache begleiten den Beginn des Auskunftsgesprächs. Durch die Schaffung einer „Willkommens-

Atmosphäre“ lassen sich Hürden wie Schüchternheit oder Unsicherheit abbauen. Sicherheit kann 

auch vermittelt werden, indem Bibliothekar*innen Zuversicht zeigen, eine Lösung für das Problem zu 

finden. Dazu gehört neben einer positiven Grundeinstellung auch Selbstvertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten.  

Bei der Kompetenz des Ergebnisorientierten Handelns hilft es sowohl der Auskunftsperson als auch 

dem Kind, durch Metakommunikation das Gesprächsziel zu verdeutlichen. Dies signalisiert dem Kind, 

was von ihm erwartet wird und nimmt Ängste vor dem Gespräch. Metakommunikation kann auch 

genutzt werden, um gegenzusteuern, wenn das Gespräch in die falsche Richtung verläuft. 23 Ein 

Beispiel: „Damit wir ein passendes Buch finden können, brauche ich noch ein paar weitere 

Informationen von dir. Ich werde dir deshalb jetzt ein paar Fragen dazu stellen, ist das in Ordnung?“ 

24   

Fach- und Methodenkompetenzen werden als dritte Priorität benötigt, um dem Gespräch Struktur zu 

geben und fachliche, sowie pädagogische Kenntnisse ergebnisorientiert einsetzen zu können.  

 
19 Brockerhoff (2012) 21. 
20 Vgl. Owens (2016) zitiert nach Bockmann et al. (2020) 35-38. 
21 Vgl. Brockerhoff (2012) 21-22. 
22 Weitere sozial-kommunikative Kompetenzen, die für das Auskunftsgespräch mit Grundschulkindern relevant sein 

könnten, sind die Problemlösungsfähigkeit und Sprachgewandtheit. Auf diese wird hier jedoch nicht näher eingegangen. 
23 Vgl. Delfos (2015) 124-132. 
24 Weitere Aktivitäts- und Handlungs-Kompetenzen, die für das Auskunftsgespräch mit Grundschulkindern relevant sein 

könnten, sind Impulsgeben und Beharrlichkeit. Auf diese wird hier jedoch nicht näher eingegangen. 
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Jedes Kind und dessen Bedürfnisse sind individuell und nicht nach einem bestimmten Schema 

abzuhandeln. Zur allgemeinen Strukturierung kann man sich jedoch an einem Systematisch-

Methodischen Vorgehen orientieren. Dies kann anhand verschiedener Phasen25 erfolgen. Begleitet 

werden diese durch aktives Zuhören, welches sich durch ermutigende Laute („hm“), zugewandter 

Mimik sowie Blickkontakt äußert.26 Bei der Entwicklung einer Lösung ist es wichtig darauf zu achten, 

ob das Kind mit dieser einverstanden ist. Hinter einem verbalen „Ja“ kann sich auch ein „Nein“ 

verbergen, weshalb besonders auf nonverbale Signale geachtet werden muss.27 Bei der 

Verabschiedung sollte dem Kind angeboten werden, bei Fragen gerne wiederzukommen.28 

Expertise umfasst das Wissen über die Zielgruppe und deren entwicklungspsychologische 

Besonderheiten, sowie pädagogische und didaktische Fähigkeiten. Bibliothekar*innen sollten 

außerdem Kenntnisse über Kinderliteratur sowie den Medienmarkt und dessen aktuelle Entwicklung 

haben.29 Kenntnisse über den eigenen Bestand sind ebenfalls wichtig, um passende Titel direkt 

vorschlagen zu können und die Katalogrecherche zu ergänzen. Zudem können Kenntnisse über den 

Lehrplan der Grundschule hilfreich sein, um auf aktuelle schulische Bedürfnisse eingehen zu können. 

Die Kompetenz Lehrfähigkeit ist vor allem wichtig bei der Vermittlung von Lese-, Medien- und 

Informationskompetenz, insbesondere bei Schulungen. Um diese durchzuführen, benötigen 

Bibliothekar*innen selbst Medien- und Informationskompetenz sowie zielgruppenorientierte 

Kenntnisse.30 Im Auskunftsgespräch kann die Informationskompetenz z.B. durch die gemeinsame 

Suche im Bibliothekskatalog und die Bewertung der gefundenen Informationen vermittelt werden.31 

Fazit 

Die nähere Betrachtung der Kompetenzen aus dem KODE® KompetenzAtlas ergab, dass vor allem die 

Sozial-kommunikativen Kompetenzen wie Beratungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 

Verständnisfähigkeit und Dialogfähigkeit Kundenorientierung für Bibliothekar*innen im 

Auskunftsgespräch mit Grundschulkindern wichtig sind. Dabei fällt auf, dass bei der 

Gesprächsführung mit Kindern unterschiedliche Techniken angewandt (empathisches Vermögen, Ich-

 
25 Nach Brockerhoff sind dies: „1. Kontakt aufnehmen, 2. Ausgangsfrage wird gestellt (weiche Erzählphase), 3. Nachfragen, 

4. Absichern, 5. Lösungen entwickeln und anbieten, 6. Vereinbarung treffen, 7. Verabschiedung“. Brockerhoff (2012) 24-
25. 

26 Vgl. Delfos (2015) 93-94. 
27 Vgl. Ebd. 99. 
28 Vgl. Brockerhoff (2012) 24. 
29 Vgl. Keller-Loibl (2009) 56-57. 
30 Vgl. Ebd. 95-98. 
31 Weitere Fach- und Methoden-Kompetenzen, die für das Auskunftsgespräch mit Grundschulkindern relevant sein 

könnten, sind das Beurteilungsvermögen und Analytische Fähigkeiten. Auf diese wird hier jedoch nicht näher 
eingegangen. 
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Aussagen), bzw. die bekannten Techniken des Auskunftsgesprächs (Umgang mit offenen und 

geschlossenen Fragen, Paraphrase) angepasst werden müssen. 

Weitere relevante Kompetenzen sind die (Eigen-)Initiative, welche vor allem durch die Körpersprache 

ausgedrückt wird, sowie das Ergebnisorientierte Handeln, welches durch Metakommunikation 

erleichtert wird. 

Auch das Systematisch-Methodische Vorgehen, welches sich an den Phasen des Auskunftsinterviews 

orientiert und durch aktives Zuhören unterstützt wird, die in der Aus- und Weiterbildung erworbene 

Expertise über die Zielgruppe und die Lehrfähigkeit, um Wissen und Kompetenzen vermitteln zu 

können, sind wichtige Kompetenzen im Auskunftsgespräch. 

Der vorliegende Beitrag betrachtet ausschließlich die für das Auskunftsgespräch mit 

Grundschulkindern relevanten Kompetenzen in der Theorie, nicht in der Praxis. Daher ist es sinnvoll, 

in einer weiterführenden Betrachtung zu untersuchen, ob und wie diese in der Aus- und 

Weiterbildung von Bibliothekar*innen eine Rolle spielen und falls nicht, Konzepte zu entwickeln, um 

diese zu fördern. 
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