
Die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt als Vermittler zwischen dem 
Amerikanischen Generalkonsulat Leipzig und den Schulen

Es begann, wie so vieles in Deutschland, nach der politischen Wende 1989/1990. 

Die alliierten Streitkräfte zogen sich nach einem Vertrag, der wie auch der 

Einigungsvertrag zwischen den Betroffenen ausgehandelt wurde, aus den 

Militärstützpunkten in Deutschland zurück. In der amerikanischen Regierung wurde 

die Idee des einmaligen Bibliotheksprogramms „Library Donation Program“ geboren. 

Was es bezweckte, geht aus den Worten des damaligen amerikanischen 

Botschafters Robert M. Kimmitt anlässlich der Übergabe der Bibliothek eines 

aufgelösten amerikanischen Militärstützpunktes an eine Bibliothek in Thüringen 

hervor: „Bibliotheken, die einst die Bedürfnisse amerikanischer Soldaten und ihrer 

Familien nach geistiger Nahrung, Bildung und Entspannung befriedigten, werden 

jetzt denjenigen zugänglich, denen viele Jahre lang der Zugang zu den hier 

enthaltenen Ideen verwehrt wurde. Es gibt keinen besseren Weg, um ‚Schwerter zu 

Pflugscharen’ zu machen, als den früheren Gegnern in gedruckter Form die 

gemeinsamen Werte und Ideen zu liefern, die uns hoffentlich in einem neuen 

Zeitalter von Freundschaft und Zusammenarbeit verbinden werden.“

Auch die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt konnte sich über das Geschenk einer 

Truppenbibliothek freuen. 1992 wurden die Bestände des Standortes Bad Kissingen 

nach Erfurt verbracht: 7.600 Bände schöngeistiger und Fachliteratur, dazu die 

Regale und dies alles kostenfrei für die nehmende Bibliothek. Schnell gingen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erfurter Bibliothek daran, die Bestände den 

Besuchern zugänglich zu machen. So unterschiedlich die Aufnahme solcher 

Bibliotheken in Deutschland gehandhabt wurde: Wir gingen unseren Weg. Das 

bedeutet, dass die englischsprachige Fachliteratur nach ihrem Inhalt in die 

Klassifikation neben deutsch- und anderssprachige Titel gestellt wird. Die 

fremdsprachige Belletristik dagegen steht zusammen, sortiert nach Sprachen. Wir 

haben die Erfahrung gemacht, dass bei Fachliteratur nicht nach Sprache, sondern 

nach Inhalten gefragt wird. Und es ist erfreulich, dass auch in den neuen 

Bundesländern die Zahl der Besucher kontinuierlich zunimmt, die keine Probleme mit 

einer englischsprachigen Literaturempfehlung haben.



Doch wie alle Bestände in öffentlichen Bibliotheken kam auch dieser Bestand „in die 

Jahre“, er wurde unaktuell, verschliss auch zunehmend physisch. Trotz großzügiger 

Förderung durch Bund und Land war der Finanzbedarf der Bibliothek zur 

Bestandserneuerung nach der Wende nicht ausreichend gedeckt. Und nun stand die 

Aufgabe, auch den englischsprachigen Bestand zu aktualisieren. Die Ausleihzahlen 

zeigten, dass auch das dringend erforderlich ist.

Hier wurden jedoch von der amerikanischen Botschaft Wege aufgezeigt. Von dort 

kam in den Folgejahren finanzielle und materielle Hilfe. Den Anfang machte eine 

großzügige Lieferung von Medien aller Art zum Thema „Präsidentschaftswahlen in 

den USA“ im Jahr 1996. In der Stadt- und Regionalbibliothek wurde ein Ausstellung 

mit diesen Materialien gestaltet, die vor allem bei Schülern eine starke 

Nutzungsfrequenz zeigte. Diese Ausstellung fand Ergänzung durch eine 

Literaturzusammenstellung deutschsprachiger Titel zum Thema aus dem Bestand 

der Bibliothek.

Auch in den Folgejahren gab es finanzielle Zuwendungen von der Botschaft der 

Vereinigten Staaten von Amerika. Gezielt wurden diese Mittel eingesetzt, zuvor das 

Ausleihverhalten und die thematischen Nachfragen unserer Besucher analysiert. Und 

so hatten folgende Inhalte Vorrang:

• Titel zur Politik, Geschichte und Länderkunde der USA.

• Titel zu Jobs und Studienaufenthalten in den USA.

• Reiseführer

• Sprachkurse und Sprachführer in Medienkombinationen

• Englischsprachige Belletristik amerikanischer Gegenwartsautoren

Seit 2005 wird auch englischsprachige Kinderliteratur für das Vor- und 

Grundschulalter erworben. Grund ist die verstärkte Nachfrage durch 

Kindertageseinrichtungen und Grundschullehrer.

So gut ausgestattet, konnte die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt in enger 

Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat Leipzig auf dem Weg neuer 

Partnerschaftsbeziehungen gehen. Ihr Name ist America@yourlibrary. Auf der 

Einladungskarte zur feierlichen Übergabe der Urkunde an die Stadt- und 



Regionalbibliothek Erfurt heißt es dazu: „Bibliotheken spielen in der heutigen 

Gesellschaft eine bedeutende Vermittlerrolle. Sie öffnen ihren Kunden Türen zum 

Kulturreichtum anderer Länder. Deswegen hat die amerikanische Botschaft im Laufe 

der Jahre bei einer Reihe von Projekten eng mit Bibliotheken in Deutschland 

zusammengearbeitet. America@yourlibrary ist eine neue Initiative der 

amerikanischen Botschaft, durch die diese Partnerschaften für die Zukunft ausgebaut 

werden sollen. America@yourlibrary umfasst eine vertiefte Zusammenarbeit 

zwischen der amerikanischen Botschaft und deutschen Bibliotheken bei der 

Organisation von Workshops, Lesungen, Vorträgen über die Vereinigten Staaten 

sowie virtuelle Kooperationsmöglichkeiten: Webportale, virtuelle Auskunftsdienste 

und Webchats. Ausgewählte Partnerbibliotheken erhalten zudem Bücher und andere 

Informationsmaterialien, um den Zugang zu Informationsdiensten zum Thema USA 

aufbauen und ergänzen zu können.“

Das Bestreben dieser Partnerschaften liegt darin, Netzwerke der Zusammenarbeit 

mit Bibliotheken in ganz Deutschland zu entwickeln. Auch bei dieser Initiative wird 

das fortgesetzt, was zuvor schon gute Tradition war: Die Bibliotheken, die diese 

Partnerschaft eingehen, können Unterstützung in Form von Spenden, 

Informationsmaterial, Zuschüssen für besondere Projekte oder Mitfinanzierung von 

Kultur- und Bildungsprogrammen erhalten. 

Die erste Partnerschaft wurde mit der Landesbibliothek Cottbus geschlossen, es 

folgten solche in den Städten Berlin, Chemnitz, Dortmund, Görlitz, Greifswald, 

Frankfurt/Main, Leipzig und viele anderen Städten, auch in Erfurt. Am 18. Mai 2006 

übergab der damalige Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in 

Leipzig, Mark Scheland, in feierlichem Rahmen die Urkunde, eingebettet in ein 

Programm, zu dem Schüler und ihre Lehrer geladen waren:

• Gesprächsrunde mit Generalkonsul Scheland

• Informationsgespräch zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den USA.

Die Beteiligung war rege und weckte in uns die Hoffnung, dass wir eine neue Linie 

gefunden haben, auf der wir die Zusammenarbeit mit den Schulen und anderen 

Bildungsträgern intensivieren konnten.



Und das sollte auch unser Schwerpunkt sein, denn es war personell nicht möglich, 

alle Angebote über die Bibliothek abzufangen. Selbstverständlich geben wir in 

Gesprächen mit Lehrern, bei Klassenführungen und anderen relevanten Terminen 

unser Wissen über Angebote des Generalkonsulates Leipzig an Schüler und Schulen 

gern weiter. Wir legen unser Hauptaugenmerk aber auf drei Schwerpunkte:

• Aufbau des Bestandes mit Titeln über Amerika bzw. mit Titeln amerikanischer 

Autoren, überwiegend originalsprachig.

• Vermittlung von Autorenlesungen, Expertenvorträgen und Gesprächen für 

Schulklassen.

• Organisation von Lehrerfortbildungen.

Der Aufbau der Bestände erfolgt weiterhin auch mit Hilfe von Bücherspenden der 

amerikanischen Botschaft über das Generalkonsulat, aber auch aus dem eigenen 

Etat. Regelmäßig werden diese Bestände beworben, z. B. bei Klassenführungen, 

Lehrerfortbildungen und Lehrerkonferenzen. Die Frage nach Themenkisten über 

Amerika, auch mit originalsprachiger Literatur bestätigt, dass die Werbung, wenn 

auch noch in bescheidener Anzahl, angekommen ist.

Die Vermittlung von Autorenlesungen, Expertenvorträgen, Gesprächen u. ä. 

Veranstaltungen an Schulklassen wird nach Angebot durchgeführt. Es zeigt sich aber 

immer wieder, dass zwar die oft kurzfristige Organisation sehr aufwändig ist, aber die 

Schüler und auch ihre Lehrer im Feedback immer wieder kundtun: „Solche 

Schulstunden müssten wir öfters haben.“ Ein solch positives Beispiel soll angeführt 

werden: In einer 9. Klasse eines Gymnasiums hielt der vorherige Konsul für 

Öffentlichkeitsarbeit, Herr Wenig, einen Vortrag über sein Heimatland Alaska. 

Danach wollte er mit den Schülern ins Gespräch kommen. Es begann sehr holprig, 

sollten doch die Fragen in englischer Sprache gestellt werden. Aber als eine in 

Deutsch formulierte Frage kurzerhand in Deutsch beantwortet wurde, war das Eis 

gebrochen, Deutsch und Englisch wechselten sich ab, eine lebhafte Diskussion war 

das Ergebnis.

2007 wurde ein weiteres Informationsgespräch zu Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten in den USA angeboten.



Auch ein Vortrag unter dem Titel „Wer regiert Amerika“ vor den 

Präsidentschaftswahlen 2008, gehalten vom Konsul für Öffentlichkeitsarbeit, Herrn 

Seward, fand ein interessiertes Publikum in der Bibliothek. 

Bei der Organisation von Lehrerfortbildungsveranstaltungen war schnell klar, dass 

die Themen nicht nur für Erfurter Lehrer interessant sein werden. So wurden über die 

Schulämter und Fachberater in ganz Thüringen die Einladungen gestreut. Das hatte 

den Vorteil, dass das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung 

und Medien diese Veranstaltung als Fortbildung zertifizierte, ein Anreiz mehr auch für 

Lehrer aus entlegenen Orten, den Weg nach Erfurt auf sich zu nehmen.

Im Jahr 2007 wurde gemeinsam mit dem US-Generalkonsulat Leipzig ein Workshop 

für Grundschullehrer organisiert. Neben der Vorstellung des Information Resource 

Center und seiner Dienstleistungen und Hinweise zu Informationen zu den USA im 

Internet gab es einen Vortrag zu amerikanischen Feiertagen am Beispiel von 

Halloween und Thanksgiving. 

Im Jahr 2008 folgte dann ein Workshop für Realschul- und Gymnasiallehrer. Auch 

hier erfolgte zuerst eine Vorstellung des Information Resource Center und seiner 

Dienstleistungen und Hinweise zu Informationen zu den USA im Internet. Dem 

schloss sich ein Vortrag zum Wie der Präsidentschaftswahlen an, danach gab es ein 

Gespräch zur Wirtschaft in den USA.

In diesem Jahr findet die Fortbildung nicht in Erfurt statt, sondern in Jena. Die 

Fachberaterin Englisch des dortigen Schulbezirkes hatte den Wunsch, die 

Veranstaltung in die Nähe ihrer Kollegen vor allem aus dem Saale-Holzland-Kreis 

und der Stadt Jena zu holen. Durch Veröffentlichung des Termins über das ThILLM 

werden Lehrer aus ganz Thüringen die Möglichkeit haben, an dieser Veranstaltung 

teilzunehmen, auch eine Zertifizierung wird es wieder geben. Das Programm ist in 

Arbeit.

Da anlässlich dieser Fortbildungsveranstaltungen selbstverständlich auch die 

Leistungen der Bibliothek beworben werden, sehe ich es als vorteilhaft an, den 



Veranstaltungsort zu wechseln, um den Lehrern die Angebote in ihrer Nähe zu 

zeigen.

Abschließend muss gesagt werden, dass auch die hier aufgezählten Aktivitäten der 

Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt nicht zu einem messbaren Anstieg der Besucher 

und Entleihungen führen. Aber wir können doch konstatieren, dass die 

englischsprachigen Medien genutzt werden, dass auch, wie oben bereits erwähnt, 

Anfragen nach Themenkisten kommen. Getreu unserem Auftrag, Bildung zu den 

Menschen zu bringen, arbeiten wir unermüdlich daran, den Bekanntheitsgrad des 

Bestandes auszuweiten.
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