
 

 Leitfaden für  
Schulbibliotheken 

Vom Ratgeber in die Praxis 



 

 

 

 

 

Leitfaden zum Aufbau einer 

Schulbibliothek 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Beiträgen von 

 

Lisa Berschet 

Marius Guddorp 

Theresa Müller 

Matthias Wilkens 

 

Illustrationen von Lisa Berschet 

Layoutbearbeitung von Matthias Wilkens 

 



 

Leitfaden zum Aufbau einer Schulbibliothek 

 

  



 

Lisa Berschet, Marius Guddorp, Theresa Müller und Matthias Wilkens 

 

 

Leitfaden zum Aufbau einer 

Schulbibliothek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedruckt und Gebunden von der Universitätsbibliothek der RWTH Aachen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Leitfaden ist Online auf der Seite des Joseph-DuMont-Berufskollegs in 

PDF-Format, als freier Download verfügbar. 

 

Unter dem Reiter „Berufsschule“ finden Sie diesen beim Bildungsgang FA 

(Fachangestellte) für Medien- und Informationsdienste. 

 

Stand 2019



 

11 

 

 

 

 

Sehr geehrter Leser, 

 

Sie haben sich entschieden, eine Schulbibliothek einzurichten. Doch wie funktioniert das? 

Was muss beachtet werden und wie gelangt man überhaupt Medien? Diese und viele  

weitere Fragen werden im vorliegenden Handbuch beantwortet. 

Dieses Handbuch ist im Rahmen einer Projektarbeit der Klasse IT2B des Joseph-DuMont-

Berufskollegs im Jahr 2019 entstanden. Unsere Projektgruppe hatte sich zum Ziel  

gesetzt, die Grundprinzipien für die Organisation einer Bibliothek in Form einer  

Anleitung zusammenzufassen. Hierbei eignet sich eine Schulbibliothek am besten,  

weil sie einfach aufgebaut ist und mit wenigen Mitteln auskommt. Im Grunde genommen 

genügen ein Raum, mehrere Regale und ein Computer, und das Grundgerüst ist vorhanden. 

In diesem Handbuch erfahren Sie unter anderem, wie die Öffnungszeiten und Räumlichkeiten 

attraktiv gestaltet werden, wie und wo die Medien erworben werden, wie der Bestand gepflegt 

wird und wie eine Datenbank erstellt wird. 

 

 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Aufbau Ihrer Schulbibliothek wünschen: 

 

Lisa Berschet 

Marius Guddorp 

Theresa Müller 

Matthias Wilkens 

 

 

 

 

Zur Information: 

In unserer Handreichung verweisen wir auf verschiedene Unternehmen oder  

Programme. Dabei handelt es sich nicht um werbliche Texte, sondern um  

Anregungen. Die Auswahl der vorgestellten Beispiele erfolgt ausschließlich  

für Zwecke der Veranschaulichung.  

Die Verfasser legen Wert auf eine korrekte Ansprache. Deshalb sei an dieser  

Stelle allen Leserinnen und Lesern versichert, dass die verwendeten maskulinen  

Wortformen, die der Vereinfachung des Leseflusses dienen, immer auch die 

grammatikalischen weiblichen Formen einschließen. 
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Interviewbogen zum Projekt 

 

„Aufbau einer Schulbibliothek“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den folgenden Seiten ist der Interviewbogen eingefügt, den wir im Verlauf unserer 

Projektarbeit erstellt haben und anhand dem der Leitfaden orientiert ist. 

 

Wir hatten verschiedene Schulen zu ihren Bibliotheken mit diesem Interviewbogen befragt, 

um uns ein Bild von der aktuellen Praxis zu verschaffen. 
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Interviewbogen zum Projekt  

„Aufbau einer Schulbibliothek“ 

 

Formale Aspekte 

 

Welche Schulform hat die Schule? _______________________________________________ 

 

Wie viele Schüler besuchen die Schule? ___________________________________________ 

 

Wie viele Schüler benutzen die Bibliothek? Im Schnitt ________________ Schüler im Monat 

 

Wann sind die Öffnungszeiten der Bibliothek?  

 

 

Gibt es einen Lesesaal? 

 

   Nein    Ja, einen Separaten   Ja, einen in der Bibliothek  

 

In welcher Form steht der Bestand für die Schüler bereit? 

 

Nutzung:    Ausleihbar  oder  Nur in der Schule nutzbar  

Zugang:    Freihandbestand oder    In einem geschlossenen Magazin 

 

In welcher Form wird die Statistik geführt?  

 

    Gar nicht    Schriftlich   Digital, mit diesem Programm __________________ 

 

Welche Nutzungsdaten werden für die Statistik erfasst?  

 

 

Wie wird der Datenschutz beachtet?  

 

 

Wer ist für die Bibliothek zuständig? (Mehrfachantwort möglich) 

 

  Lehrer    Fachkraft   Ehrenamtler    Schüler (AG) 

 

   Sonstige _______________________ 

 

Wie hoch schätzen Sie den Arbeitsaufwand für Erwerb und Bestandspflege?  

Durchschnittlich _______________________Stunden pro Woche. 
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Wird mit einer örtlichen (Stadt-)Bibliothek zusammengearbeitet? 

 

   Nein   Ja, sie unterstützt uns bei den folgenden Aufgaben:  

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

   _________________________________________________________ 

 

Erwerbung und Bestandspflege 

 

Welche Kriterien bestimmen Ihre Medienauswahl? 

 

 

Welche Marktsichtungsmittel werden verwendet?  

 

 

Über welche Lieferanten bestellen Sie die Medien?  

 

 

Nutzen Sie den Service der „Einkaufszentrale für Bibliotheken“ (ekz) oder ähnlicher 

Bibliotheksausstatter? Wenn ja, welche Service-Angebote? 

 

 

Welche Medien werden angeschafft? (Mehrfachantwort möglich) 

 

   Schulbücher    Sachbücher     Jugendbücher 

   Bilderbücher    CDs      DVDs 

   Literatur, die im Unterricht besprochen wird     Zeitschriften 

   Sonstige: _____________________________ 

   Sonstige: _____________________________ 

 

Welches der folgenden Systeme wird in der Bibliothek angewandt? 

 

   Analoges System (Mit Karteikarten)    Digitales System (Mit Computer) 

 

Benutzen Sie Buchkarten oder   Welches Computerprogramm nutzen Sie? 

Alternativen? 

 

 

Führen Sie ein Findbuch? Wenn ja, wie? Wie viel kostet das Programm (monatlich)? 

 

 

      Ist das Programm gekauft oder mit Lizenz 

erworben? 
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Übernehmen Sie Daten von Medien aus anderen Datenpools in Ihr Verzeichnis, und wenn ja, 

woher? 

 

 

Welche Daten von Medien nehmen Sie auf den Buchzettel/in die Datenbank auf? 

 

 

Nach welchen Kriterien werden Medien aussortiert? 

 

 

Wie groß ist Ihr aktueller Bestand an Medien? 

 

 

Wie hoch ist Ihr jährlicher Etat und von woher wird dieser bezogen? 

 

 

Nutzung 

 

Wann wird ein Schüler Leser? 

 

   Automatisch nach Anmeldung in der Schule   Erst nach Initiative des Schülers 

 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

 

 

Wie viel kostet die Mitgliedschaft? ______________________________________________ 

 

Müssen die Eltern ihr Einverständnis erklären? _____________________________________ 

 

Wie lange dauert die Ausleihfrist? _______________________________________________ 

 

Wie funktioniert das Mahnverfahren? Wie viel kostet die Mahngebühr? 

 

 

Ist der Bestand der Bibliothek im Internet einsehbar? 

 

   Nein    Ja, nur einsehbar   Ja, auch mit Reservierungsfunktion 

 

Im Sinne der Auswertung Erwähnenswertes über Ihre Schulbibliothek: 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld bei der Beantwortung unseres 

Fragebogens. 

Sie haben uns damit sehr geholfen! 

 

Bei Rückmeldungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns, wir stehen Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Sie erreichen uns unter: 
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Benutzung und Öffnungszeiten 

 

Unabhängig in welcher Schulform (Grundschule, Gesamt- oder Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium, etc.) eine Schulbibliothek aufgebaut werden soll, sind immer bestimmte 

Faktoren für einen späteren Bestandsaufbau zu berücksichtigen. 

Diese sind z.B. die Schüleranzahl Finanzierungsmöglichkeiten und außerdem das allgemein 

vorhandene Interesse für eine Schulbibliothek. Um eine aussagekräftige Basisinformation 

hinsichtlich des Interesses für die Einrichtung einer Schulbibliothek zu gewinnen, empfehlen 

wir, eine entsprechende Umfrage innerhalb der Schülerschaft und des Lehrerkollegiums 

durchzuführen. 

 

Bei einer von uns durchgeführten Umfrage haben wir Schulen verschiedener Schulformen mit 

bestehenden Schulbibliotheken und einer durchschnittlichen Schüleranzahl von ca. 850 

Schülern hinsichtlich der Akzeptanz befragt. 

In diesen Schulen werden die Schulbibliotheken sehr gut besucht und auch zum Lernen 

genutzt. 

Die Öffnungszeiten der Schulbibliothek sollten den Kapazitäten der Betreuungsmöglichkeiten 

angepasst werden. 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 

 

1. Öffnung/Benutzung in den Pausen, 

2. Öffnung/Benutzung parallel zum Unterricht mit zusätzlichem Mittagsangebot, 

3. Öffnung/Benutzung während der gesamten Öffnungszeiten der Schule. 

 

Während der Öffnungszeiten muss eine Person anwesend sein, die die Ausleihe kompetent 

betreut. 

Darüber hinaus ist die Frage zu klären, wer den Schlüssel zur Schulbibliothek besitzt bzw. 

verwaltet und ob die betreffende Person immer erreichbar ist bzw. ob das gesamte 

Lehrerkollegium einen Schlüssel bekommt, um den Betrieb der Bibliothek jederzeit zu 

gewährleisten. 
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Zugänglichkeit, Bestand und Lesesaal 

 

Bezüglich der Zugänglichkeit des Bestandes bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten. 

Grundsätzlich sollte es den Schülern aber möglich sein, ohne größere Umwege auf die 

Medien zugreifen zu können. Deshalb ist eine hauptsächliche Aufstellung im Freihandbestand 

sinnvoll, das heißt, es besteht ein offener Zugriff auf die Medien im Regal.  

 

Im Hinblick auf den Sinn und Zweck einer Schulbibliothek, welcher wiederum darin besteht, 

die Leseförderung zu unterstützen, ist es nicht ratsam, interessierten Schülern unnötig  Steine 

in den Weg zu legen, in etwa wenn bei jedem Medium eine Lehrkraft um Herausgabe gefragt 

werden muss beziehungsweise eine freie Auswahl im Bestand nicht mehr möglich ist. Auch 

sollte der Großteil der Medien ausleihbar sein. Auf diese Art und Weise bietet sich den 

Schülern die Möglichkeit, nicht nur während den Öffnungszeiten der Bibliothek zu lesen 

(welche, nebenbei bemerkt, eher kurz ausfallen können), sondern ihre Medien mit nach Hause 

zu nehmen. Dadurch wird auch die Beschäftigung mit Medien außerhalb der Schule und in 

der Freizeit gefördert.  

 

Allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel:  

So erscheint es beispielsweise logisch, dass bestimmte Medien, wie zum Beispiel Lexika, 

Nachschlagewerke lediglich Präsenzbestand darstellen. Als Präsenzbestand werden Medien 

bezeichnet, welche nicht ausleihbar sind und ausschließlich vor Ort genutzt werden können. 

Auch vergriffene Medien, wie beispielsweise Neuerwerbungen können zunächst nur als 

Präsenzbestand angeboten werden, wie zum Beispiel neuangeschaffte Comics. Denn meistens 

ist die Nachfrage hier so groß, dass es schlecht wäre, wenn diese drei Wochen nicht 

vorhanden wären.  Auch eine Anpassung der Ausleihfrist wäre hier möglich (statt drei 

Wochen, eine Woche).  

 

Mit zunehmendem Alter beziehungsweise nachlassender Nachfrage könnten diese Medien 

jedoch auch wieder ganz normal ausleihbar sein. Bei einem Zeitschriften-Abo macht es 

ohnehin Sinn, dass die neueste Ausgabe nur als Präsenzexemplar zur Verfügung steht. 

 

Dies richtet sich jedoch alles nach der Anzahl an vorhandenen Exemplaren.  

Sind zwei Exemplare vorhanden, dann kann ein Exemplar auch ausleihbar sein, womit 

letztlich gewährleistet bleibt, dass noch ein Exemplar in der Bibliothek zur Verfügung steht. 

 

Im Gegensatz dazu steht die Aufstellung in einem geschlossenen Magazin. Auch wenn der 

Großteil der Medien im Freihandbestand organisiert sein sollte, ist es bei manchen Medien 

eine bessere Alternative, diese nur bei Rückfragen herauszugeben.  

 

Besitzt zum Beispiel eine Schule aus einem sehr alten Bestand einer früheren Form der 

Schulbibliothek Material, sollte zunächst das Augenmerk auf den Inhalt gerichtet werden. 

Manche Themen können durchaus interessant für Projekte oder Referate älterer Schüler sein, 

sind aber vielleicht durch die drastischen Darstellungen und  politisch problematischen 

Ansichten mancher Texte und fragwürdigen Werke nicht für jüngere Schüler geeignet (zum 

Beispiel NS-Zeit). Des Weiteren sind ältere Bestände auch oftmals empfindlicher und sollten 

schon deshalb nicht im Freihandbestand aufgestellt sein.  

 

Weitere Gründe für eine separate Lagerung können  Gewährleistung der Vollständigkeit (z.B. 

bei Brettspielen) sein oder aber, dass Kratzer und Schäden zum Beispiel bei CDs besser 

erkannt werden. Auch Neuanschaffungen und hochpreisige Werke können abseits des 

Freihandbereichs gelagert werden.  
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Natürlich hängt die gesamte Organisation auch gleichzeitig mit den Räumlichkeiten der 

Bibliothek zusammen: lassen sich die Schüler bei der Bibliotheksnutzung gut beaufsichtigen 

und kann somit (schlimmstenfalls) das Demolieren von Medien direkt festgestellt werden? 

Diese Überlegung sollte mit einbezogen werden, wenn man über die Aufstellung im 

Freihandbestand oder im geschlossenen Magazin nachdenkt. 

 

Dies muss in jeder Schule individuell geregelt werden und es handelt sich in den vorherigen 

Absätzen nur um Vorschläge und gedankliche Ansätze. Eine eigene Organisation kann dieser 

Text nicht ersetzen, zumal sich dies auch grundsätzlich nach dem Umfang und der Größe der 

Schulbibliothek richtet.  
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Nutzungsdaten 

 

Obwohl in den meisten der befragten Schulbibliotheken keine Statistiken erhoben werden, 

empfehlen wir, statistische Daten zu erheben.  Eine Statistik hat den Vorteil des 

Nutzungsnachweises. Lehrer sowie die Schulleitung können aus der Statistik ihre Schlüsse 

zur Nutzung der Schulbibliothek und Leseförderung der Schüler ziehen. Außerdem wird die 

Nachfrage nach bestimmten Themen oder Genres ersichtlich, was in der Medienauswahl als 

Referenz dienen kann. 

 

Ob die Statistik händisch oder mit einem Computerprogramm ausgeführt wird, liegt in der 

Hand der Schule. Im Gegensatz zur händischen Statistik kann ein Computerprogramm 

schneller eine Auswertung liefern. Rechenfehler liegen außerdem im minimalen Bereich. 

Obwohl meistens Tabellenkalkulationsprogramme als Standardprogramm schon vorinstalliert 

sind, gibt es dennoch auch eine Auswahl an Freeware-Programmen. 

 

Folgende Daten sind für die Ausleihstatistik u. a. wichtig: 

 

• Ausleihdatum, 

• Anzahl der Besucher, 

• die Anzahl an Ausleihen in verschiedenen Bestandsgruppen, 

• Ausleihen insgesamt, 

• möglich ist auch ein Feld für die Teilnehmeranzahl bei Veranstaltungen. 

 

Angaben zu Neuerwerbungskosten und sonstigen Ausgaben sind für die Ausleih-Statistik 

unerheblich und gehören eher in eine Einnahmen-/Ausgaben-Tabelle. 

 

Im Kapitel „Ausleihstatistik“ wird beispielhaft erklärt, wie man sich eine einfache Microsoft-

Excel-Tabelle zu diesem Thema erstellt. 
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Datenschutz 

 

In einer Schulbibliothek werden sensible Nutzerdaten gespeichert. Um die Daten vor 

Missbrauch zu schützen, sind Sicherheitsvorkehrungen für die Speicherung unumgänglich. 

Manuelle Daten, wie zum Beispiel die Leserkartei, verschließt man nach Ende der 

Öffnungszeiten in einem abschließbaren Schrank. Auf den Schlüssel zu diesem Schrank darf 

nur eine Lehrkraft Zugriff haben. 

 

Werden die Daten auf einem Computer gespeichert, sichert man diesen Computer mit einem 

starken und regelmäßig (alle drei Monate!) wechselnden Passwort. Möglich ist auch, den 

Zugriff auf das Bibliotheksprogramm mittels unterschiedlicher Berechtigungs-Accounts 

einzurichten, die jeweils ein eigenes Passwort haben. Um ein Eindringen Dritter in das 

Computersystem über Viren, Trojaner oder durch Hackerangriffe zu verhindern, empfiehlt es 

sich, starke Firewalls einzurichten und ein gängiges Anti-Viren-Programm zu installieren. 

Regelmäßige Sicherheitskopien auf einer externen Speicherplatte (möglich ist ein separater 

USB-Stick, der im Schrank eingeschlossen wird.) verhindern einen unerwünschten 

Datenverlust. 

 

Es reicht aber nicht aus, die gesammelten Nutzerdaten vor Diebstahl und Missbrauch zu 

schützen. Die Nutzer müssen über die Nutzung ihrer persönlichen Daten informiert werden. 

Hier sind einige Eckdaten aufgeführt, die Sie beachten müssen: 

 

• Die Schüler müssen der Sammlung und Nutzung ihrer Daten für Zwecke der 

bibliothekarischen Arbeit  zustimmen. Sind die Nutzer jünger als 16 Jahre, muss 

stellvertretend ein Erziehungsberechtigter der Nutzung zustimmen. 

• In der Datennutzungsbestimmung muss angegeben werden, welche Daten gesammelt 

und wofür diese Daten genutzt werden. 

• Den Schülern muss jederzeit Einsicht in die persönlichen gespeicherten Daten gewährt 

werden, außerdem sind Änderung und Löschung der Daten zu gewährleisten. 

 

 

Hinweis: Diese Informationen ersetzen keine verbindliche Beratung. Bitte informieren Sie 

sich ausgiebig zu der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
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Ausleihstatistik 

 

In diesem Kapitel wird erklärt, wie man sich mit den Standard-Windows-Programmen ein  

digitales Bibliothekssystem aufbaut. Dies ist natürlich nur ein sehr einfaches 

Bibliothekssystem. Wenn das vorgestellte System nicht für die Schulbibliothek geeignet oder 

ausreichend ist, sollten Sie über die Anschaffung eines professionellen Bibliotheksprogramms 

nachdenken. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, umfangreichere Programme zum Teil 

als Free-Ware-Programm – aus dem Internet herunterzuladen. 

Da viele Schulen mit dem Windows-Betriebssystem arbeiten, bei dem im Office-Paket schon 

einige Standard-Programme mitgeliefert werden, ist es aber häufig günstiger für 

Schulbibliotheken, damit zu arbeiten. 

 

Ausleihstatistik: 

Der Nutzen einer Ausleihstatistik wurde schon in dem Kapitel „Nutzungsdaten“ erklärt. Das 

Windows-Programm „Excel“ ist als Tabellen-Kalkulationssystem für das Führen von 

Ausleihstatistiken sehr geeignet. Um mit der Bearbeitung zu beginnen, öffnen Sie zunächst 

das Programm „Excel“… 

 

1. Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe und speichern Sie diese unter einem passenden 

Namen ab. In einer Arbeitsmappe können mehrere „Arbeitsblätter“ oder Tabellen 

erstellt werden. Ob nun für jedes Jahr eine neue Tabelle oder direkt eine neue Datei 

erstellt wird, liegt bei der Schulbibliothek. Mit jeder hinzugefügten Tabelle verbraucht 

die Datei mehr Speicherplatz. Jeder Tabelle kann ein eigener Name gegeben werden. 

 

 

 

  

2. Bennen Sie die Zellen der obersten Spalte entsprechend der gewünschten Themen. 

Beispielsweise so: 

 

 

 

Weitere Felder für die Besucherzahlen einer Veranstaltung könnten so aussehen: 
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Die Breite der Spalte (senkrecht) und der Zeile (waagerecht) kann mit einem 

Doppelklick auf die Linie im grauen Spalten-/Zeilennamenfeld auf die optimale Breite 

angepasst werden. 

 

3. Um nicht jedes Mal die Ausleihen zusammenrechnen zu müssen, wird in die Spalte 

„Ausleihen insgesamt“ eine Summenformel eingetragen. 

Klicken Sie zuerst in die Zelle unter „Ausleihen insgesamt“ und klicken Sie dann auf 

das Summenzeichen „∑“ rechts im Reiter „Start“. 

 

 

 

 

4. Markieren Sie nun die Zellen, die mit der Formel zusammengerechnet werden sollen 

und bestätigen Sie mit Enter. 

 

 

 

So verfahren Sie auch mit allen anderen Feldern, in denen Zahlen zusammengerechnet 

werden, also auch bei der Jahresübersicht oder für die monatliche Ausleihe. 

 

 

 

In der Summenformel werden Zellennamen in der blauen Markierung angegeben.  

„=Summe(C3:E3)“ heißt also: addiere alle Felder von Zelle C3 bis Zelle E3. Es 

funktioniert also auch versetzt oder mit beliebigen Feldern. Die Summenzelle 

aktualisiert sich automatisch. 
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5. Damit Sie nicht jedes Mal die Formel neu eingeben müssen, klicken Sie die Zelle mit 

der Summenformel an. Klicken Sie dann auf das kleine grüne Quadrat am Rand der 

Zelle und ziehen Sie dieses mit der gewünschten Anzahl an Spalten herunter. Damit 

wird die Formel in die Spalten darunter kopiert. Die blaue Markierung verschiebt sich 

dann auch nach unten. 

  

 

6. Um Veranstaltungen nicht zusammenzählen zu müssen, dient die Formel „Anzahl2“. 

Diese Formel zählt alle beschriebenen Zellen im markierten Bereich, also nicht den 

Zahlenwert in einer Zelle, sondern die Anzahl an Zellen! 

 

   

 

 

Weitere Formeln finden Sie unter dem Reiter „Formeln“. Wenn Sie den Cursor länger 

auf einer Formel halten, wird die Funktion der Formel erklärt. 
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7. Damit die obersten Spalten auch beim Scrollen sichtbar bleiben, können Sie diese 

fixieren. Markieren Sie zuerst mit einem Klick die Spalte unterhalb der Spalte, die 

fixiert werden soll. Klicken Sie dann auf „Fenster fixieren“ unter dem Reiter 

„Ansicht“. 

 

 

 

8. Gestalten Sie nun die Tabelle nach Ihren Wünschen. Um Zellen farblich zu markieren, 

können Sie die Füllfarbe entweder unter dem Reiter „Start“ oder nach einem 

Rechtsklick auf die Zelle einstellen. 

Am Ende könnte die Tabelle so aussehen, die Ihnen eine Alternative als Statistik zur 

handschriftlichen, analogen Strichliste bietet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Ganze in Kürze: 

 

• Speichern Sie das Arbeitsblatt unter einem passenden Namen ab. 

• Beschriften Sie die oberste Spalte mit den Aspekten, die Sie auswerten wollen. 

• Um Zahlen zu addieren, benutzen Sie die Formel „=Summe()“. Markieren Sie die 

Zellen, die addiert werden sollen. 

• Um die Anzahl von beschrifteten Feldern zu errechnen, verwenden Sie die Formel 

„Anzahl2()“. Markieren Sie die Zellen, die ausgewertet werden sollen. 

• Anstatt das Datum ständig auszuschreiben, nutzen Sie die Tastenkombination 

Strg+. (Tasten „Steuerung“ und „Punkt“) 

• Fixieren Sie die obersten Spalten, indem Sie die Spalte darunter markieren und 

fixieren. 

• Gestalten Sie die Tabelle nach Ihren Wünschen. 

 

  

Mit Strg+ „Punkt“ kann das 

aktuelle Datum eingefügt 

werden. 

Für die monatliche Ausleihe/Besucherzahl 

werden die gewünschten Zellen eines Monats 

markiert und mit „Summe“ berechnet. 
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Zuständigkeit für die Bibliothek 

 

Um die Betreuung der Schüler, das Funktionieren der Ausleihe und die sichere Aufbewahrung 

von Wertgegenständen zu gewährleisten, sollte immer eine Lehrperson oder eine sonstige 

Fachkraft während der Öffnungszeiten anwesend sein. Auch Schüler sollten unterstützend 

mitarbeiten, damit die sie einen Bezug zur Bibliothek bekommen und zum Lesen animiert 

werden. 

 

Diese Mitarbeit kann durch eine freiwillige Schüler-AG erreicht werden. Mindestens eine 

Lehrperson sollte die Schüler-AG betreuen und auch während der AG-Zeiten anwesend sein, 

um die Arbeit der Schüler in der Bibliothek beratend zu begleiten. 

 

Des Weiteren ist eine ehrenamtliche Mitarbeit möglich bzw. erwünscht (beispielsweise durch 

Freiwillige, Eltern von Schüler etc.), falls die Schüler-AG Unterstützung benötigt. Die 

Schüler-AG sollte möglichst auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, da bei freiwilliger 

Mitarbeit die Motivation der Schüler wahrscheinlich höher ist und die Bibliothek besser 

gepflegt wird. 

 

Eine bibliothekarische Fachkraft ist nur dann empfehlenswert, wenn es sich um eine große 

Schule handelt und die notwendigen finanziellen Mittel für diese Arbeitsstelle vorhanden 

sind. Manche Stadtbibliotheken verfügen über eine schulbibliothekarische Fachkraft, die 

Schulen beim Aufbau und Betrieb einer Schulbibliothek unterstützen. Die Fachkraft könnte 

die Schulen zudem bei der Erstellung eines Konzeptes für die Schulbibliothek beraten. 

Außerdem kann die Fachkraft in der Regel auf Erfahrungen aus anderen Schulbibliotheken 

zurückgreifen. Problematisch wäre natürlich die Inanspruchnahme einer 

schulbibliothekarischen Fachkraft für die Schule, wenn nur ein geringer Etat für die 

Schulbibliothek zur Verfügung steht. Für Schulen, die bisher gar keine Erfahrung mit einer 

Schulbibliothek haben, wird jedoch in jedem Fall eine zumindest informelle Zusammenarbeit 

mit einer schulbibliothekarischen Fachkraft bzw. örtlichen (Stadt-)Bibliothek empfohlen. 
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Zusammenarbeit mit einer örtlichen Bibliothek 

 

Es kann durchaus sinnvoll sein, für den Bestandsaufbau einer Schulbibliothek die 

Unterstützung einer örtlichen Bibliothek anzufragen.  

Diese könnte der Schule bei allen Fachfragen helfen, z. B. um den Bestands- und 

Systemaufbau zu betreuen, Kontakte zu Lieferanten zu knüpfen und außerdem für das 

Interieur der Schulbibliothek zu sorgen. 

 

Medienwahl: 

 

• Beratende Funktion zu schulpädagogischen Medien. 

• Unterstützung bei der Auswahl von Kinder- und Jugendliteratur, Sachliteratur sowie 

Nachschlagwerken. 

• Bezug der Medien beim örtlichen Buchhandel mit Bibliotheksrabatt. 

 

Systemaufbau: 

 

• Einarbeitungshilfe in das Verbuchungssystem der Bibliothek. 

• Auswahl eines Verbuchungssystems mit der Frage, ob dies eine kostenlose oder eine 

Lizenz-Version sein soll. 

• Katalogisierung der Medien. 

 

Lieferanten: 

 

• Kontaktaufbau zu weiteren (möglicherweise auch örtlichen) Lieferanten. 

 

Ausstattung/Möblierung: 

 

• Kontaktaufbau zu Bibliotheksausstattern. 

• Bezug von Bibliotheksmöbeln und Bürobedarf. 

 

Unsere Empfehlung lautet: Rat einholen bei öffentlichen Bibliotheken und mit diesen – sofern 

möglich – zusammenarbeiten. Optimal wäre die Einstellung einer bibliothekarischen 

Fachkraft durch die Schule. 
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Kriterien für die Medienauswahl 

 
Die Berücksichtigung von Schülerwünschen ist bei der Medienauswahl sehr wichtig, damit 
die Schüler Literatur in der Bibliothek vorfinden, die sie interessiert. Die Wünsche der 
Schüler lassen sich am besten durch Umfragen in den Klassen erfassen (beispielsweise durch 
Fragebögen). In der Schulbibliothek können außerdem Wunschlisten ausgelegt werden, auf 
denen die Nutzer der Bibliothek ihre Beschaffungswünsche eintragen. Weiterhin ist die 
Verknüpfung des Bestandes der Schulbibliothek mit Themen des Lehrplans und aktuellen 
Unterrichtsprojekten erstrebenswert. Dafür sollte Literatur, die im Unterricht besprochen 
wird, in den Bestand der Schulbibliothek aufgenommen werden. 
 
Weitere wichtige Kriterien für die Erwerbung von Medien für eine Schulbibliothek sind z. B. 
der Bekanntheitsgrad von Autoren oder die Vervollständigung von vorhandenen Roman- oder 
Comicreihen. Sofern Medien von bestimmten Autoren häufig ausgeliehen werden, sollten 
generell Werke dieser Autoren angeschafft werden. Bestimmte Verlage haben sich auf 
Jugendliteratur spezialisiert. Wenn die Angebote dieser Verlage zum Profil der 
Schulbibliothek passen, bietet es sich an, überwiegend Publikationen aus diesen Verlagen zu 
bestellen. Die Liste an Anhaltspunkten für die Erwerbung ist somit lang. 
 
Je nach Etat der Schulbibliothek muss auch auf den Preis der Neuerwerbungen geachtet 
werden. Preiswerte Sonderausgaben stellen dabei eine gute Alternative zu den meist teuren 
Originalexemplaren dar. Gegebenenfalls können die Schüler auch um Medienspenden 
gebeten werden, um die Anschaffungskosten zu minimieren. 
 
Um hohe Ausleihzahlen zu erzielen, ist es wichtig, in der Schulbibliothek aktuelle Trends zu 
verfolgen. So sind derzeit beispielsweise Mangas bei jungen Menschen sehr beliebt. Bei der 
Erwerbung von neuer Literatur kann außerdem begleitende Literatur zu aktuellen 
Schulprojekten angeschafft werden. Die Schüler haben so die Möglichkeit, sich in der 
Schulbibliothek tiefergehend über ein Projektthema zu informieren und entsprechende 
Literatur, beispielsweise bei Vorträgen, zu nutzen. 
 
Schüler, die vorher nicht in Kontakt mit der Schulbibliothek gekommen sind, werden 
möglicherweise durch die projektbezogene Literatur mit dem Bibliotheksangebot vertraut 
gemacht. Mit Hilfe verschiedener Marktsichtungsmittel (siehe im nächsten Kapitel 
Marktsichtungsmittel) kann der Buchmarkt gesichtet und daraufhin können für die 
Schulbibliothek geeignete Medien erworben werden. 
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Marktsichtungsmittel 

 
Eine Schulbibliothek erfüllt ohne Medien nicht Ihren Zweck. Aber welche Medien sind 
aktuell „angesagt“ oder neu erschienen? Diese Informationen finden sich in verschiedenen 
Quellen.  
 
Als „analoge“ Quelle kann u. a. der ortsansässige Buchhandel herangezogen werden. Die 
Mitarbeiter können Sie sicherlich über die Trends im Buchmarkt informieren und persönlich 
beraten. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die empfohlenen Medien auch direkt dort kaufen 
können. (Mehr über Lieferanten finden Sie im entsprechenden Kapitel.) 
 
Als weitere Möglichkeit der Marktsichtung bietet sich die örtliche Stadtbibliothek an. Wenn 
eine Zusammenarbeit mit dieser besteht, ist es einfach, dort Auskünfte über deren neu 
angeschaffte Medien zu erhalten. Auch kann die Fachkraft der örtlichen Bibliothek in den 
meisten Fällen Angaben zu Lesegewohnheiten und beliebten Medien(-genres) machen. Doch 
der Bestand der Schulbibliothek soll ja nicht der gleiche sein wie der, der öffentlichen 
Bibliothek. Deshalb empfiehlt sich die Nutzung weiterer Marktsichtungsmittel. 
 
Auch die Internetseiten bekannter Verlage bieten einen Einblick in das jeweilige 
Medienangebot. Die Deutsche Nationalbibliothek veröffentlicht wöchentlich im Internet ein 
Verzeichnis mit neu erschienenen Medien, bei denen alle wichtigen formalen Informationen 
angegeben sind, jedoch keine Inhaltsangaben. 
 
Bestsellerlisten sowie ein Überblick über den aktuellen Buchmarkt findet man beispielsweise 
im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“ oder in den „Buchprofilen“ des 
Michaelsbund. Dort sind auch Inhaltsangaben zu den Medien zu finden, manchmal sogar mit 
Rezensionen. Beide Magazine können im Internet eingesehen und im Abonnement erworben 
werden, jedoch sind die Preise nicht unbedingt mit dem Etat der Schulbibliothek vereinbar. 
(Das Börsenblatt kostet mit 52 Ausgaben 450 € jährlich, die „Buchprofile“ kosten 32 € als 
jährliches Abo). 
 
Wenn Schüler einen Medienwunsch äußern oder Bekannte eine Empfehlung aussprechen, 
stellt dies auch eine Informationsquelle dar. 
Sollten DVDs, CDs oder Spiele angeschafft werden, empfiehlt sich entweder der Gang in ein 
Fachgeschäft beziehungsweise einen Spielzeugladen oder ein Blick in das Angebot eines 
Internetversandhandels. 
Ob ein Medium letztendlich angeschafft wird, ist Ermessensache und kann (im Kontext des 
jeweiligen Bibliotheksprofils) anhand der im Kapitel „Medienwahl“ aufgeführten Kriterien 
entschieden werden.  
 
  



 

39 

Lieferanten 

 
Das Wichtigste in einer Bibliothek sind ohne Frage die Medien. Nachdem schon erklärt 
wurde, wie man einen Überblick über den Buchmarkt erhält, ist nun die Frage zu 
beantworten, woher die Medien für die Schulbibliothek bezogen werden sollen. Dazu steht 
Ihnen eine Vielzahl von Lieferanten zur Verfügung. 
 
Es empfiehlt sich, den lokalen Buchhandel als Bezugsquelle zu nutzen, da die Mitarbeiter vor 
Ort eine persönliche Beratung und entsprechende bibliotheksorientierte Dienstleistungen 
anbieten. 
 
Medien können des Weiteren über das Internet bestellt werden, entweder bei Internet-
Buchhändlern oder direkt bei den Verlagen. Während auf der Internetseite des Verlages nur 
die verlagseigenen Medien bestellbar sind, bietet ein Internetbuchhändler 
Bezugsmöglichkeiten für ein umfassendes Medienangebot. 
 
Außerdem ist es für Bestellungen und die Zahlungsabwicklung einfacher, wenn alle Vorgänge 
über einen einzigen Anbieter erfolgt sind. Manche Anbieter mit einem Bibliotheksservice, wie 
beispielsweise die „ekz“ bieten Medien an, die regalfertig, also foliiert und eventuell sogar 
etikettiert, geliefert werden. 
 
Manchmal werden der Schulbibliothek Medienspenden von Schülern, Eltern oder Lehrern, 
aber auch vom Förderverein angeboten. Eine örtliche Bibliothek bietet des Öfteren 
ausgesonderte Medien bei einem Flohmarkt oder als Spende an. Jedoch ist bei Spenden 
immer abzuwägen, ob sich die Annahme und Einarbeitung lohnt. Sind die Medien zu alt, zu 
uninteressant oder zu speziell für die Schulbibliothek oder gibt es einzelne Exemplare schon 
im Bestand, ist von einer Annahme der Schenkung abzuraten. 
 
Denken Sie daran: Schulbibliotheken können gemäß Buchpreisbindungsgesetz generell 

mit einem Bibliotheksrabatt von bis zu 10% auf den festen Ladenpreis beliefert werden. 
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Bibliotheksausstattung 

 
Der größte Teil des Bibliotheksbestandes sollte in frei zugänglichen Regalen aufgestellt 
werden. Es ist empfehlenswert, Leseplätze in die Schulbibliothek zu integrieren, an denen die 
Schüler lesen und lernen können. Hierfür ist eine angemessene Anzahl an Tischen und 
Stühlen im Lesebereich notwendig. Je nach der Höhe des Budgets der Schulbibliothek ist es 
außerdem möglich, PCs zum Lernen und Recherchieren aufzustellen. In kleineren 
Schulbibliotheken sollten Sitzmöglichkeiten vorhanden sein (beispielsweise Sitzsäcke). 
 
Für bestimmte Medien ist es sinnvoll, ein abschließbares Magazin in die Bibliothek 
einzubauen, beispielsweise für Medien mit politisch brisanten Inhalten. Dasselbe gilt für 
Brettspiele mit vielen Einzelteilen, die leicht verloren gehen können. Bei diesen Medien ist 
besonders auf die vollständige und mangelfreie Rückgabe zu achten. Als geschlossenes 
Magazin könnte beispielsweise ein abschließbarer Schrank dienen, für den nur die 
Lehrpersonen oder vertrauenswürdige Schüler der Bibliotheks-AG einen Schlüssel besitzen. 
Außerdem können Mahngebühren in diesem Schrank eingeschlossen werden. 
 
Bei der EKZ (Einkaufszentrale für Bibliotheken) gibt es zahlreiche Tipps für die Einrichtung 
von Schulbibliotheken. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, die Möbel und 
Einrichtungsgegenstände bei regionalen (lokalen) oder überregionalen Händlern zu beziehen. 
 
Folgende Ausstattungselemente sollten für die Einrichtung einer Schulbibliothek angeschafft 
werden: 
 

• Signaturaufkleber, um Signaturen auf den Medien anbringen zu können 
• Schulstempel, um die Schule als Besitzer des Mediums zu kennzeichnen 
• Datumsstempel für die Ausleihe 
• Rückgabezettel oder -kleber für die Rückgabe 
• Regalkarten bzw. Regalaufkleber, um die Regale nach Themen kennzeichnen zu 

können 
 
Für analoge Katalogisierungssysteme: 
 

• Karteikästen 
• Karteikarten (aus Papier) 
• Buchkarten 
• Leserkarten, auf der die Ausleihdaten notiert werden 

 
Für digitale Katalogisierungssysteme: 
 

• Computer mit entsprechender Bibliothekssoftware 
• Eventuell Barcodes und ein Barcodescanner (die Barcodes könnten mit der Software 

kombiniert werden und so automatisch eine Ausleihe oder Rückgabe im System 
dokumentieren) 
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Medienwahl 
 
Die konkrete Medienwahl ist abhängig von der Schulform Der Fokus liegt dabei auf dem 
aktuellen Bedarf an Literatur. 
Falls es in der Schule auch einen Altbestand an Medien gibt, muss geprüft werden, ob dieser 
in die Schulbibliothek übernommen werden sollte. 
Wir empfehlen einen Bestand, der Jugend- und Sachliteratur, pädagogische Fachliteratur, 
Schulbücher und auch Nachschlagewerke enthält. 
Außerdem sind fremdsprachige Publikationen interessant, falls Fremdsprachen an der Schule 
im Unterricht oder AGs unterrichtet werden. 
Sollten an der Schule viele Schüler einen Migrationshintergrund haben, bietet es sich an, 
spezielle Literatur (Easy Reader, entsprechende Fremdsprachentexte) für diese anzuschaffen. 
 
Es gibt viele verschiedene Arten/Kategorien von Medien, die berücksichtigt werden können. 
Hier eine kurze Auflistung: 
 

• Schulbücher:  
Da jeder Schüler sich zu Beginn des Schuljahres das jeweilige Schulbuch selbst 
kaufen muss, gibt es in der Bibliothek nur einen geringen Präsenzbestand mit jeweils 
einer Ausgabe, sodass das Buch für die Benutzung vor Ort immer zur Verfügung steht. 
 

• Sachbücher:  
Diese bieten eine interessante und meist einfache Erklärung von Fachthemen. Sie 
können zum Beispiel gut für Projekte genutzt werden und führen Schüler an ein 
Thema heran, ohne sie zu überfordern. 
 

• Jugendbücher:  
Sie sollten ein Hauptbestandteil der Schulbibliothek sein, da diese 
zielgruppenorientiert zur vielfältigen Nutzung einladen (z. B. zur Begleitung in 
Deutsch- und Literaturkursen). 
 

• Bilderbücher:  
Diese sind eher für jüngere Schüler oder Grundschüler geeignet. Es gibt auch 
zweisprachige Bilderbücher, die Schülern mit einfachen Texten beim Erlernen einer 
Sprache helfen. 
 

• CDs und DVDs:  
Diese müssen sicher und geschützt aufbewahrt werden. Von besonderem Interesse 
sind Hörbücher und Musik-CDs. Darüber hinaus sollten Lernspiele (CD-ROM) 
angeschafft werden, da sich dabei häufig Möglichkeiten bieten, dass Schüler 
selbsterstellte Online Tools gestalten können. Jugendschutzaspekte müssen dabei 
beachtet werden und generell muss die Frage gestellt werden: „Brauche ich das 
jeweilige Medium unbedingt?“ Besonders zu kennzeichnen sind Medien, die CDs als 
Beilage enthalten. Es empfiehlt sich, die CDs gesondert zu lagern und die Beilage erst 
bei der Ausleihe des Mediums auszuhändigen. 
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• Unterrichtsrelevante Literatur:  
Die Schule kann als zusätzliches Angebot, im Unterricht besprochene Literatur in 
großer Stückzahl anschaffen, sodass diese von den Schülern entliehen werden kann. 
Damit können die ansonsten anfallenden, privaten Kosten, die bei der selbstständigen 
Beschaffung von Schulbüchern entstehen, reduziert bis komplett eingespart werden. 
 

• Schülerzeitschriften:  
Schülerzeitschriften sollten in Abonnements erworben werden. Grundlage für den 
Abonnementbezug  könnte ein Zeitschriftenranking sein, das bei den Schülern in 
regelmäßigen Abständen durchgeführt wird, um deren Interessen zu erfragen und 
schließlich entsprechende Zeitschriften anzuschaffen. 

 
• Comic / Manga:  

Diese Medien sind sehr beliebt, fördern bei den Nutzern den Spaß am Lesen, sind oft  
überschaubar und kurz und damit auch für eher ungeübte Leser ein stimmiges 
„Einstiegsmedium“.  
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Medienempfehlungen 

 
Nachfolgend kommen wir nun zu einigen Empfehlungen bezüglich Kinder- und 
Jugendbüchern. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Belletristik. Bei Schülerhilfen ist es 
schwierig, bestimmte Tipps zu geben und Medien zu präferieren. Einerseits gibt es pro 
Bundesland bezüglich der Lehrpläne oftmals Unterschiede, andererseits richtet sich dieser 
Leitfaden an alle Schulformen, weswegen es deutliche Unterschiede bei der Beschaffung 
dieser Lektüre gibt. Des Weiteren werden Sie als Lehrer beziehungsweise als aktuell über den 
Lehrplan informierte Person Ihre eigenen Präferenzen oder Ansichten zu Schülerhilfen haben.  
 
Vorweg sei jedoch gesagt, dass die nachfolgenden Vorschläge nicht grundlegend als 
pädagogisch wertvoll bezeichnet werden können. Die nachfolgenden Medien sind an die 
Interessen der Schüler im Zeitraum um das Jahr 2019 angepasst, das heißt, an ihre Beliebtheit. 
Der Schwerpunkt beziehungsweise das Ziel dieser Auflistung ist es, einen kleinen Überblick 
über die Angebote auf dem gegenwärtigen Buchmarkt zu liefern und folglich, eine Bibliothek 
einzurichten, die sich bei ihren Schülern großer Beliebtheit erfreut und hohe Ausleihzahlen 
verzeichnen kann. Natürlich steht es Ihnen frei, einige der vorgegeben Medien als „Unsinn“ 
abzutun und ihre Auswahl differenzierter zu treffen, also beispielsweise ihre Bibliothek nur 
mit Goethe und Schiller zu bestücken. Jedoch (als kleiner Tipp am Rande) sollten wir uns vor 
Augen halten, was der Sinn und Zweck einer Schulbibliothek sein sollte: nämlich die 
Leseförderung. Selbst wenn ein Schüler vorerst nur einen Comic ausleiht, ist dies immerhin 
besser, als wenn er letztlich gar kein Buch in die Hand nimmt. Oder anders gefragt: Was nützt 
eine ganze Bibliothek alter Meister, wenn die Medien letztendlich keine Leser finden und 
buchstäblich im Regal verstauben? Das soll natürlich nicht bedeuten, dass diese Werke den 
Schülern komplett vorenthalten werden, jedoch ist es bei Bibliotheken wichtig, mit der Zeit zu 
gehen, also gerade auch aktuelle Literatur bereitzuhalten. Deshalb soll dieses Kapitel eine 
Hilfe sein, passende Literatur für ihre Bibliothek zu finden. Die Quelle dieser Empfehlungen 
ist die Kinder- und Jugendabteilung einer größeren öffentlichen Bibliothek, damit bestimmt 
auch auf Ihre Bibliothek anwendbar. Aber nun zum eigentlichen Kern dieses Kapitels: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Das magische Baumhaus 

– Mary Pope Osborne 

Die Reihe für junge 

Weltentdecker und 

Zeitreisende: die 

Geschwister Anne und 

Philipp erleben mittels 

verzaubertem Baumhaus 

in unterschiedlichsten 

Zeiten und an 

verschiedensten Orten 

unglaubliche Abenteuer. 

Tipp: Die über 50 Bände 

umfassende Reihe ist 

mittlerweile für jüngere 

Kinder auch als „Junior“-

Ausgabe im Handel 

erhältlich. 

Altersempfehlung:              

6-9 Jahre 

Gregs Tagebuch  – Jeff Kinney 

Zu dieser Reihe gibt es eigentlich 

nicht mehr viel zu sagen. Obwohl bei 

vielen Lehrern umstritten, bringt es 

häufig auch sonstige Lesemuffel  

letztlich zum Schmökern. 

Mittlerweile umfasst die Reihe 13 

Bände. 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Dork Diaries – Rachel Renèe 

Russell 

Das Pendant zu „Gregs Tagebuch“ 

für Mädchen. Hierbei handelt es 

sich ebenfalls um einen Comic-

Roman, allerdings aus der Sicht 

von der Hauptprotagonistin Nikki 

geschrieben.            

Anzahl der Bände: 13.  

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Hanni & Nanni – Enid Blyton 

Nach wie vor ein Klassiker! 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 
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Mein Lotta-Leben – Alice Pantermüller 

Lottas, 10 Jahre, Leben voller Missgeschicke, 

einer indischen Blockflöte, zwei Blödbrüdern 

und dem Wunsch nach einem eigenen 

Haustier. Die Reihe um die chaotischen 

Erlebnisse der 10-Jährigen sind gerade bei 

gleichaltrigen Mädchen sehr beliebt. 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 

Tom Gates – Liz Pichon 

Nach „Gregs Tagebuch“ und  „Dork 

Diaries“ wird deutlich: Comic-Romane 

erobern den Buchmarkt. Hier ist es der 

Fünftklässler Tom, der über allerlei 

Erlebnisse aus seinem alltäglichen Leben 

berichtet.  

Anzahl der Bände: 15 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Top Secret – Robert Muchamore 

In diesen Jugend-Spionageromanen werden 

Jugendliche auf dem CHERUB-Campus zu Agenten 

ausgebildet und nehmen anschließend an 

Missionen teil. CHERUB ist eine Organisation des 

britischen Geheimdienstes. Die spannende 

Buchreihe umfasst mittlerweile zwei Staffeln und 

ist bei Jungen sehr beliebt. 

Altersempfehlung: 13-17 Jahre 

Der kleine Drache Kokosnuss – Ingo Siegner 

Gerade für jüngere Schüler geeignet, werden die 

Leser hier in fremde Kulturen und ferne Epochen 

entführt. Zusammen mit dem kleinen Drachen 

Kokosnuss und seinen Freunden Oskar und Matilda 

erleben sie fantastische Abenteuer auf der 

Dracheninsel und tauchen in die Welt des Drachen 

Kokosnuss ein. 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre Ponyhof Apfelblüte – Pippa Young 

Eine perfekte Reihe für 

pferdebegeisterte Mädchen, bei 

welcher in jedem Band ein neuer 

Charakter vorgestellt wird. 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 

Die Auserwählten – James Dashner 

Bei dieser Science-Fiction-Trilogie für Jugendliche handelt 

es sich um eine Dystopie: In einem Labyrinth müssen 

verschiedene Läufer ums Überleben kämpfen. Dabei 

beginnt nicht nur ein gnadenloser Wettlauf gegen die 

Zeit, sondern auch gegen die Technologie… 

Altersempfehlung: 13-17 Jahre 

Die Vampirschwestern – Franziska Gehm 

Achtung bissig! In den 13 Büchern schreibt 

Franziska Gehm über die beiden Halbvampir-

Schwestern Daka und Silvania. Während die 

eine das Leben als Vampir liebt, zieht die andere 

ein Leben als Mensch vor. Allerdings führt das 

Leben unter Menschen schnell zu allerlei 

Missgeschicken und Schwierigkeiten, wie beide 

feststellen müssen. 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre (Allerdings ist 

die Edition „black & pink“ auch für jüngere 

Kinder geeignet) 

Sternenschweif – Linda Chapman 

Für Mädchen die sowohl Pferde als auch Magie 

lieben, ist diese Reihe um Laura und das Einhorn 

Sternenschweif das Richtige. Bislang sind schon 

über 50 Bände erschienen, die Ergänzung in den 

Reihen „Sternenfohlen“ und „Stardust 

Wolkenpferde“ finden. 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 
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Harry Potter – J. K. Rowling 

Was gibt es hier noch hinzuzufügen? Definitiv eine Art 

moderner Klassiker, der in keiner Bibliothek fehlen 

sollte und sich auch nach Jahren immer noch großer 

Beliebtheit erfreut.  

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Die Schule der magischen Tiere – Margit Auer 

Zauberhaft geht es weiter: An der Wintersteinschule 

werden den Schülern magische Tiere aus der ebenfalls 

magischen Zoohandlung von Mister Mortimer Morrison 

überreicht. Was kaum jemand weiß: die Tiere können 

sprechen und werden schnell zu den besten Freunden 

der Kinder, die gemeinsam viele Abenteuer erleben.  

Anzahl der Bände: 10  

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 

Lego Ninjago  

Obwohl viele hierbei mit dem Kopf 

schütteln werden: Gerade für Lego 

begeisterte Jungen, sind die einfachen 

Geschichten perfekt geeignet, da sie hierbei 

die Abenteuer ihrer Lieblingsspielzeuge 

hautnah miterleben können. 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 

Die Abenteuer des Apollo – Rick Riordan 

Bereits u.a. bekannt durch seine „Percy 

Jackson“-Reihe und die „Kane-Chroniken“ folgt 

jetzt die ebenfalls bei Kindern beliebte Reihe 

„Die Abenteuer des Apollo“, in der es wieder 

einmal um griechische Götter geht. 

Auf Deutsch erschienen sind derzeit:  „Das 

verborgene Orakel“, „Die dunkle 

Prophezeiung“ und „Das brennende Labyrinth“ 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Mia & Me – Isabella Mohn 

In Isabella Mohns Büchern werden junge 

Leserinnen regelrecht verzaubert: Zusammen 

mit Mia entdecken sie die magische Welt 

Centopia. Das Mädchen, dessen Eltern 

verschwunden sind und, welches Internat lebt, 

wird in Centopia zur Elfe und zur Einzigen, die 

mit Einhörnern kommunizieren kann. 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 

Gänsehaut – R. L. Stine 

Kinder und Jugendliche, die gerne Bücher 

mit Nervenkitzel lesen, sei zu dieser Reihe 

geraten. In R. L. Stines Geschichten 

erleben die Kinder und Jugendlichen 

grauenerregende Begebenheiten, ob es  

sich nun um Geister, Untote oder 

Monster handelt. Die Verbindung von 

Alltag und dem Übersinnlichem sorgt 

zwar letztlich für Spannung, entlässt die 

jungen Leser jedoch eher weniger mit 

einem Gefühl der Beklemmung, dem 

nicht selten durch ironische Wendungen 

vorgebeugt wird. 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Lying Game – Sara Shepard 

Die Bestseller-Autorin ist bereits für ihre 

„Pretty Little Liars“-Reihe bekannt. Bei diesen 

Thrillern geht es um die fast 18-jährige 

Emma, die von der Existenz ihrer 

Zwillingsschwester Sutton erfährt. Jedoch 

wird Sutton ermordet, weswegen Emma 

deren Platz einnimmt, um die Wahrheit und 

Suttons Mörder zu finden. 

Anzahl der Bände: 6 

Altersempfehlung: 13-17 Jahre 

Cassia & Ky-Reihe – Ally Condie 

Die 17-jährige Cassia muss um ihre große Liebe Ky 

kämpfen, da das System, in welchem sie lebt, ihr 

vorschreibt, wen sie lieben soll. Ob ihr Kampf 

letztlich erfolgreich ist und sie und Ky ein Happy 

End erfahren, können die Leser in Ally Condies in 

Trilogie miterleben. 

Altersempfehlung: 13-17 Jahre 
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Conni – Reihen 

Conni Klawitter ist eine Hauptfigur verschiedener Buchreihen, in denen 

über verschiedene Erlebnisse in ihrem Leben erzählt wird. Eine feste 

Autorin / einen festen Autor gibt es in diesem Fall nicht. Die Reihen 

staffeln sich nach Altersstufen: 

Meine Freundin Conni – für ganz junge Leser (Bilderbücher) 

Conni & Co – für Schulkinder (Sehr gefragt; Alter: 6-9 Jahre) 

Conni15 – Romane für Jugendliche 

Sternenritter – Michael Peinkofer 

Hauptfiguren sind die Sternenritter Ben, Mia 

und Sammy, die zwar noch zur Schule gehen, 

aber dennoch im All große Abenteuer 

erleben. Gerade von Jungs favorisiert! 

Anzahl der Bände: 7 

Altersempfehlung: 6-9 Jahre 

Die drei ??? 

Justus, Peter und Bob, die in dieser Reihe 

durch Detektivarbeit unterschiedliche Fälle 

lösen, dürften jedem bekannt sein. Auch 

nach mehreren Generationen ist die 

Nachfrage nach dieser Reihe nach wie vor 

groß. 

Sollten die beschriebenen Abenteuer für 

jüngere Leser noch zu gruselig sein, stellt die 

extra für jüngere Kinder konzipierte Reihe 

„Die drei ??? kids“ eine tolle Ergänzung dar. 

Für Mädchen gibt es die Reihe „Die drei !!!“, 

bei welcher es um drei Detektivinnen geht, 

Warrior Cats –Erin Hunter 

In Erin Hunters Fantasy Romanen 

sind die Katzen los, die in 

verschiedenen Clans leben und 

ums Überleben kämpfen. Derzeit 

besteht die Reihe aus 6 Staffeln 

mit jeweils 6 Bänden und 

weiteren Sonderbänden. 

Altersempfehlung: 10-12 Jahre 

Die Silber-Trilogie – Kerstin Gier 

In Kerstin Giers Fantasy-Jugendromanen dreht sich alles um Träume: Liv 

Silber wird hier von unheimlichen Träumen geplagt, bei denen sie u.a. 

vier Jungen auf einem Friedhof bei einem Ritual beobachtet. 

Unerklärlicherweise scheint es eine Verbindung in ihr wirkliches Leben 

außerhalb des Traums zu geben. 

Altersempfehlung: 13-17 Jahre 

Die hier aufgelisteten Empfehlungen stellen Reihen dar. Einerseits ist es bei Reihen zwar häufig 
notwendig, Fortsetzungswerke zu erwerben, andererseits bieten Reihen auch die Möglichkeit, dass 
Schüler, welche vom ersten Band einer Reihe gefesselt werden, oftmals auch die Folgebände lesen 
möchten. Dadurch kann also das Ziel der Leseförderung leichter erreicht werden. Außerdem kann bei 
der Anschaffung der meisten Folgebände der Prozess der Marktsichtung umgegangen werden. Wenn 
sich viele Schüler für den ersten Band einer Reihe begeistern konnten und gerne die Fortsetzung lesen 
möchten, muss von der Lehrkraft nicht noch einmal zusätzlich überdacht werden, ob die Anschaffung 
lohnenswert ist oder nicht. Das bedeutet letztlich eine Zeitersparnis für die Lehrkraft oder den 
Ehrenamtler etc. 
  
Da es sich bei den oben aufgeführten Medien ausschließlich um Belletristik handelt, nun noch ein bis 
zwei Empfehlungen zu Reihen im Sachbuchbereich. Dabei zu erwähnen ist beispielsweise die „Was ist 
Was“- oder die „Memo“-Reihe, welche sich mit den unterschiedlichsten Themengebieten beschäftigen 
und durch ihre reiche Bebilderung bestechen. Bekanntlich sind Geschmäcker verschieden und 
Sachbücher, welche auch für die Nutzung im Unterricht gedacht sind, können von Ihnen sicherlich 
besser ausgewählt werden. Sollten Sie diesbezüglich nach Inspiration oder grundsätzlich nach weiteren 
Buchempfehlungen suchen, dürfte  der folgende Link auf die Seite der „Stiftung Lesen“ für Sie von 
Interesse sein: 
 https://stiftunglesen.de/leseempfehlungen/thematischeleseempfehlungen/ 
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Systematik 

 
Um Medien später im Regal wiederfinden zu können, ist die Festlegung einer Systematik 
durchaus sinnvoll. Ob Sie sich auf eine bereits bestehende Systematik beziehen oder sich 
selbst passende Signaturen für Ihren Bestand überlegen, bleibt dabei Ihnen überlassen. Im 
Folgenden wieder einige Vorschläge, wie Sie an die Signaturvergabe herangehen können.  
 
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass die Systematik auch immer abhängig von der 
Bestandsgröße einer Bibliothek ist. Während bei einem Bestand aufgrund der Fülle an Medien 
mehrere Untergruppierungen einer Sachgruppe nötig sind, besitzt eine andere Bibliothek zu 
diesem Thema weitaus weniger Literatur. Grob gesagt: drei Medien zu einem Thema müssen 
nicht noch achtfach untergruppiert werden. 
 
Nachfolgend nun ein Beispiel einer Systematik bezogen auf den Bestand einer größeren 
Stadtbibliothek in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. An die folgenden Notationen 
müssen jeweils noch die ersten drei Buchstaben des Nachnamens des Verfassers angefügt 
werden. Wenn kein Verfasser ersichtlich ist, werden die ersten drei Buchstaben des Titels 
verwendet. Erst dann wird aus einer Notation die spezifische Signatur eines einzelnen 
Mediums. Dies geschieht aus dem Grund, um eine alphabetische Aufstellung innerhalb der 
Sachgruppen beziehungsweise Untergruppen zu erreichen.  
 

1.1 – Pappbilderbücher 

1.2 – Bilderbücher 

1.3 – Märchenbilderbücher 

2 – Märchen und Fabeln 

3 – Sagen und Legenden 

4.1 – Kinder von 6-9 Jahren 

4.1 Erstleser – für die 1.Klasse 

4.1 Vorlesebücher – für Eltern zum Vorlesen 

4.2 – Kindergedichte 

4.3 – Sachbilderbücher für Kindergartenkinder und Grundschulkinder 

5.1 – Kinder von 10-12 Jahren 

5.2 – Jugendliche von 13-17 Jahren (�diese sind jeweils nochmal in unterschiedliche 

Genres unterteilt, wie zum Beispiel „Fantasy“, „Science Fiction“ etc.) 

6… - Sachliteratur für ältere Kinder und Jugendliche (dieser Notation wird je nach 

Wissensgebiet wie auch bei der Erwachsenensachliteratur noch ein oder mehrere 

Buchstaben angehängt, um zwischen den einzelnen Sachgebieten zu differenzieren. Als 

Beispiel: „6 B“ � Sachbilderbücher Kinder – Biographien oder „6 CE“ � 
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Sachbilderbücher Kinder – Geographie Europa [Die einzelnen Sachgruppen können in 

der SSD nachgeschlagen werden � Link folgt am Ende des Kapitels „Systematik“]) 

7 – Comics und Witzebücher 

Fremdsprachige Kinder- und Jugendliteratur wird nach den gleichen Gesichtspunkten 
systematisiert, erhält jedoch zusätzlich einen Aufkleber mit der Sprache des Mediums. Die 
Medien sind in diesem Fall alphabetisch nach den Sprachen, dann nach den Sachgruppen und 
anschließend innerhalb der Sachgruppen alphabetisch nach den Verfassern geordnet.  
 
Die hier dargestellte beispielhafte Systematik stützt sich auf die Systematik der 
Stadtbibliothek Duisburg (SSD), welche online aufgerufen werden kann, jedoch bei einer 
kleineren Schulbibliothek möglicherweise bezogen auf die praktische Anwendung zu 
kleinschrittig gestaltet sein mag. Dennoch kann sie als Vorlage dienen. 
 
�https://www2.duisburg.de/stadtbib/ueberuns/systematik/102010100000370813.php 
oder  
�https://www2.duisburg.de/stadtbib/medien/bindata/SSD_CD-ROM.pdf 
 

Tipp: In einer anderen Schulbibliothek hat sich die Verwendung von sogenannten 
„Farbcodes“ bewährt. Dabei handelt es sich um farbliche Aufkleber auf einzelnen Medien, 
welche sich nicht eindeutig einem Genre zuordnen lassen. Durch diese Kennzeichnung und 
einem Schild, welches die einzelnen Farben näher erläutert, können die Schüler leichter 
erkennen, ob das jeweilige Medium für sie von Interesse ist.  Beispiel: Grün – Abenteuer, 
Schwarz – Grusel, Rot – Liebe,… 
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Daten auf dem Buchzettel 

 
Für die Ausleihe der Medien und den Überblick über den Bestand der Schulbibliothek ist eine 
exakte Katalogisierungsarbeit wichtig. Deshalb es ist empfehlenswert, den Bestand der 
Schulbibliothek zu katalogisieren. Falls keine Katalogisierung möglich beziehungsweise 
erwünscht ist, sollte dennoch zumindest die Ausleihe der Medien beispielsweise auf 
Papierkarten festgehalten werden, damit es eine überprüfbare Unterlage über entliehene 
Medien gibt. In kleinen Schulbibliotheken mit wenig Platz und geringem Etat ist eine 
„analoge Katalogisierung“ mit Hilfe von Buchzetteln sinnvoll. Größere Schulbibliotheken mit 
höherem Etat könnten gegebenenfalls auch auf ein elektronisches/digitales System 
zurückgreifen. Wie eine Katalogisierung durch ein elektronisches System aussehen kann, 
wird ihm Kapitel “Access” erläutert.  
Wichtige Kerndaten, die bei der Katalogisierung aufgenommen werden sollten, sind:  
 

• der Name des Autors, 
• der Titel des Mediums, 
• der Verlagsname, 
• die ISBN-Nummer,  
• das Erscheinungsjahr.  

 
Für die Auffindbarkeit des Mediums sollten Schlagworte, die den Inhalt des Mediums 
beschreiben, und eine Signatur vergeben werden. 
Weitere Daten können optional aufgenommen werden, wie beispielsweise: 
 

• Zusatztitel, 
• Erscheinungsort, 
• Lieferant, 
• Umfang, 
• Übersetzungsdaten, 
• Bandnummer, 
• Sprache, 
• Auflage, 
• u.a.m.                                                                Beispiel Buchkarte für analoges System 

 (Bezug zu nachfolgender Seite) 
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Aufbau eines Zettelkatalogs (Kartei) 

 

Ein Zettelkatalog (Kartei) ist ein Bibliothekskatalog, der aus vielen verschiedenen Karteien 
besteht. Er wird vor Allem in analogen Systemen genutzt. Es werden einmal die Buchkarten 
für die Medien geführt, auf denen die formalen Daten stehen.  
Diese können beispielsweise sein:  
 

• Titel, 
• Autor, 
• Schlagwort des Mediums, 
• usw. 

 
Die Bucherkarte ist dem entsprechenden Medium beigefügt (� Beispiel auf vorhergehender 
Seite). 
 
Zum anderen wird auch eine Leserkartei geführt, in der die Leser aufgelistet sind. Hier 
werden die Leserdaten eingetragen. Die Leserkartei wird in der Regel alphabetisch oder nach 
Lesernummer geordnet. Es bleibt aber jeder Bibliothek selbst überlassen, wie sie diese Kartei 
aufbaut und sortiert. 
Auf der Leserkartei können folgende Punkte enthalten sein: 
 

• Familienname 
• Nachname 
• Anschrift 
• usw. 

 
Damit die Bibliothek nicht den Überblick darüber verliert, wer welches Medium ausgeliehen 
hat, wird auf der Buchkarte das Rückgabedatum notiert. Auch auf den Rückgabeaufkleber/-
zettel des Mediums wird das Rückgabedatum geschrieben. Die Buchkarte wird 
herausgenommen und in die Leserkartei unter dem Namen des Lesers einsortiert. Sobald das 
Medium vom Leser wieder zurückgebracht wurde, wird die Buchkarte aus der Leserkartei 
entnommen und wieder in das Medium gesteckt. 
 
Dieses System eignet sich eher für kleinere Bestände mit wenigen Lesern. Wir empfehlen, 
dass Sie sich für das digitale System entscheiden, insofern der Etat dies zulässt. Alle 
relevanten Daten werden beim digitalen System direkt in das System übertragen, sodass von 
Anfang an die lückenlose, transparente und überprüfbare Bearbeitung der Medien 
gewährleistet ist. Eine nachträgliche Umstellung vom analogen auf das digitale System ist 
häufig mit erheblichem Aufwand verbunden und aus diesem Grund nicht empfehlenswert. 
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Erstellen einer Bibliotheksdatenbank mit Access 

 
Als Office-Programm für das Erstellen einer Datenbank zur Ausleihe eignet sich „Access“. 
Dieses Programm ist von der Handhabung schwieriger als Excel. Im Folgenden wird erklärt, 
wie Sie eine kleine Datenbank mit Tabellen und Informationen aufbauen. Die Datenbank lässt 
sich weiter ausbauen, doch desto ausführlicher und detaillierter die Datenbank ist, umso 
weniger benutzerfreundlich wird diese daraufhin. Überlegen Sie sich im Vorhinein, welche 
Daten erfasst und abgefragt werden sollen, erstellen Sie ein Konzept und erstellen Sie danach 
die Datenbank mit genügend Testläufen. Die Datenbank im Nachhinein zu ändern, wenn 
diese schon genutzt wird, ist sehr zeitaufwändig. 
 

1. Öffnen Sie Access, erstellen Sie eine Datenbank mit einem passenden Namen und 
speichern Sie diese ab. Achten Sie darauf, dass der Speicherplatz ausreicht, da die 
Datenbank im Verlauf der Zeit sehr viel Speicherplatz in Anspruch nimmt. 

 
2. Eine Tabelle erstellen Sie, indem Sie unter dem Reiter „Erstellen“ das Tabellensymbol 

anklicken. Sie landen dann sofort in der Entwurfsansicht, in der Sie die 
Tabellenspalten anlegen können. Auch im Nachhinein kann zwischen der 
Datenblattansicht und der Entwurfsansicht gewechselt werden. Die Option 
„Speichern“ erscheint jedes Mal, wenn Sie aus dem Entwurfsmodus in die 
Datenblattansicht wechseln. Beim ersten Mal können Sie den Namen festlegen. Der 
Name kann später geändert werden.  

 

   
 

3. In der Entwurfsansicht können Sie für jede Spalte den Feldnamen eintragen. Unter 
dem Felddatentyp versteht man Bedingungen, mit der die Daten einheitlich angelegt 
werden können. 
 

 
Es gibt verschiedene vorgegebene Felddatentypen: 

 

Bis zu 225 Zeichen 

Keine Feldgröße vorgeschrieben 

Numerische Zeichen 

Numerische Zeichen, keine Größe vorgeschrieben 

Datumsanzeige, Format lässt sich einstellen 

Geldwerte 

Fortlaufende Nummer mit jeder neuen Zeile 

Kästchen zu Anklicken 

„Object Linking and Embedding“ → Eine Datei, die verlinkt ist 

Website-Link oder E-Mail-Adresse 

Für Fotos oder Dateien, diese werden eventuell komprimiert 

Berechnet Felder innerhalb der Tabelle 

Auswahlmenü für selbst festgelegte Wörter 
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Tabelle „Schüler“ 

 

Eine Tabelle mit den ausleihenden Schülern kann so aussehen: 

 
 

• LeserID: 
Durch den AutoWert werden den Schülern automatisch fortlaufende Nummern 
vergeben. Das ist dann die Lesernummer. Diese sollte den Schülern mitgeteilt werden, 
damit die Schüler die Nummer immer dabeihaben. So erspart man sich die Suche nach 
der Nummer über den Namen. 

• Name/Vorname: 
Der Felddatentyp „Kurzer Text“ ist hier passend. 

• Klasse: 
Der Klassenname ist auch ein kurzer Text. Wenn die Schule gleichbleibende 
Klassennamen hat, kann auch ein „Nachschlage-Assistent“ eingerichtet werden. 
Wählen Sie dafür die Option „Nachschlage-Assistent“ aus und klicken Sie dann auf 
„Ich möchte selbst Werte in die Liste eingeben“. Damit öffnet sich ein Fenster, in das 
Sie die Klassennamen eingeben können. 
 

 
 

Stellen Sie in der nachfolgenden Maske ein, dass es keine Mehrfachauswahl, aber eine 
Einschränkung der Daten gibt. So kann nur eine einzelne und nur eine richtige Klasse 
zugeordnet werden. In der Datenbankansicht werden die eingegebenen Klassennamen als 
Auswahlmöglichkeit beim Eintragen angezeigt. 
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Im unteren Bereich der Entwurfsansicht können Sie unter dem Reiter „Nachschlagen“ die 
Auswahlmöglichkeiten ändern. Geben Sie die einzelnen Klassen in Anführungszeichen ein 
und trennen Sie diese mit einem Semikolon. 

 
• Geburtsdatum: 

Der Felddatentyp „Datum“ wird hier verwendet. 
• Straße/Postleitzahl/Ort: 

In allen Feldern wir der Felddatentyp „Kurzer Text“ verwendet. Für die Straße und 
den Ort ist es logisch, dass Buchstaben und Zahlen verwendet werden. Die 
Postleitzahl wird als solche eingestellt, wenn Sie unten im Fenster weitere Eingaben 
tätigen. 
 

 
 
Wählen Sie die Spalte PLZ aus und geben Sie unter dem Reiter „Allgemein“ in der Spalte 
„Eingabeformat“ folgendes ein: 00000;;_ 
Damit wird das Format der Postleitzahl festgelegt, sodass nur fünf Stellen möglich sind oder 
ein Unterstrich als „Leerzeichen“. 
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Tabelle „Bücher“ 

 
Eine Büchertabelle kann so aussehen: 
 

 
 
Viele Felddatentypen sind selbsterklärend. Im Folgenden werden nur die wichtigsten 
behandelt. 
 

• Inventarisierungsnummer: 
Wie diese angesetzt wird, ist der Bibliothek freigestellt. Beispielsweise ist „2019-001“ 
eine Möglichkeit. Das Eingabeformat kann dann unter dem Reiter „Allgemein“ auf 
„0000-000“ festgelegt werden, damit die Eingabe einheitlich bleibt. Ansonsten kann 
auch die Zeichenanzahl auf acht Zeichen beschränkt werden. 

• ISBN:  
Eine ISBN besteht immer aus 13 Zahlen mit eingefügten Bindestrichen. Deswegen 
kann die Feldgröße unter dem Reiter „Allgemein“ auf 18 Zeichen festgesetzt werden. 

• Schlagworte: 
Entweder vergeben Sie freie Schlagworte oder Sie legen einen „Thesaurus“ an, eine 
vorgeschriebene Liste von Schlagwörtern. Wie bei den Klassen in der Schüler-
Tabelle, nutzen Sie auch hier den Nachschlage-Assistenten oder geben diese im Reiter 
„Nachschlagen“ ein. 

• Inhalt: 
Da die Inhaltsangabe sehr lang ist, passt der Felddatentyp „Langer Text“. Der ganze 
Text wird in dem Feld gespeichert, ist dann aber nicht ganzflächig in der 
Datenblattansicht einsehbar. Dafür muss das Feld angeklickt und durch den Text 
„gescrollt“ werden. 

Es kann unter dem Reiter „Allgemein“ festgelegt werden, dass für manche Felder eine 
Eingabe erforderlich ist. Dafür empfehlen sich die Felder Inventarisierungsnummer und die 
ISBN.  
Das ist jedoch freigestellt, da ein Abbruch der Eingabe ohne ausgefüllte Pflichtfelder nicht 
direkt möglich ist.  
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Tabelle „Ausleihe“ 

 
Diese Tabelle ist am kleinsten und sieht so aus: 
 

 
 

• Klicken Sie mit Rechtsklick auf den kleinen Schlüssel in der ersten Spalte und 
deaktivieren Sie den Primärschlüssel. Der Schlüssel wird in dieser Tabelle nicht 
gebraucht. 

 

 
 

• Ausleihdatum/Rückgabedatum 
Damit das Datum nicht jedes Mal händisch eingegeben werden muss, wird unter dem 
Reiter „Allgemein“ der Standardwert festgelegt: 

 

  
 

o Für das Ausleihdatum wird der Standardwert „=Jetzt()“ eingegeben und das 
Eingabeformat auf die gewünschte Datumsangabe festgelegt (Hier „99.99.000“ 
für ein kurzes Datum). 

 
o Für das Rückgabedatum wird folgende Formel eingetragen: 

„=DatAdd("m";1;Jetzt())“. 
Diese Formel bedeutet „Addiere zu dem Datum ‚Jetzt‘ einen Monat ‚m‘ 
hinzu.“  
Für andere Ausleihfristen geben Sie „d“ (Tag) anstatt „m“ ein und anstatt „1“ 
die gewünschte Anzahl der Tage. 

 
Jedes Mal, wenn eine neue Spalte mit einer neuen Ausleihe entsteht, stehen schon die 
richtigen Daten in den Feldern. So braucht das Rückgabedatum nicht errechnet werden. Nur 
werden die Wochenenden und die Ferien nicht in dieser Formel mitberechnet. Das 
Rückgabedatum kann in dem Fall händisch geändert werden.  

• Zurückgegeben: 
Durch den Datenfeldtyp „Ja/Nein“ ergeben sich nur zwei Möglichkeiten. Das ist 
später für die Abfrage von verspäteten Medien wichtig. 
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Verknüpfung der Datenbanken 

 
Das ist der wichtigste Teil bei der Erstellung der Datenbank! 
 

1. Öffnen Sie unter dem Reiter „Datenbanktools“ die Option „Beziehungen“. 
 

 
 

2. Nachdem Sie auf die Option „Tabelle anzeigen“ geklickt haben, wählen Sie alle drei 
Tabellen aus. 
 

 
 

3. Klicken Sie dann auf das Feld „Beziehungen bearbeiten“. 
 

4. Erstellen Sie die Beziehungen wie folgt: 
 
Tabelle/Abfrage: Bücher → Inventarisierungsnummer 
Verwandte Tabelle: Ausleihe → Inventarisierungsnummer 
X Mit referentieller Integrität 
 
Tabelle/Abfrage: Schüler → LeserID 
Verwandte Tabelle: Ausleihe → LeserID 
X Mit referentieller Integrität 

 

 
 

5. Fertig! In der Ausleihtabelle können nun ausschließlich Daten aus den anderen 
Tabellen genommen werden. Es kann kein erfundenes Buch von einer erfundenen 
Lesernummer ausgeliehen werden, ohne dass es dem System auffällt. 
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Erstellen einer Abfrage 

 
Eine Abfrage ist eine Anzeige, die Daten aus verschiedenen Tabellen in einer einzigen 
darstellt. 
 

1. Öffnen Sie unter dem Reiter „Erstellen“ die Option „Abfrageentwurf“. Wählen Sie 
dann alle Tabellen in dem sich öffnenden Fenster aus. 

 

 
 

2. Wählen Sie die Daten wie folgt aus und speichern Sie die Abfrage ab: 
 

 
 

Schüler  → Leser ID 
Schüler → Name  
Schüler  → Vorname 
Bücher  → Inventarisierungsnummer 
Bücher  → Titel  
Ausleihe → Rückgabedatum 
Ausleihe → Zurückgegeben 

 
3. Fertig! In der Abfrage werden alle ausgewählten Daten angezeigt. Während bei der 

Ausleihtabelle nur die Leser- und die Buchnummer angezeigt werden, werden in der 
Abfrage zusätzlich auch der Lesername und der Buchtitel angezeigt. 
Achtung: Neue Einträge können nur in der Ausleihtabelle erstellt werden, nicht in der 
Abfrage! 

 
Die Abfrage dient hauptsächlich dazu, dass nicht umständlich herausgefunden werden muss, 
wer oder was sich hinter der LeserID oder der Inventarisierungsnummer versteckt. Diese 
Informationen sind nun auf einen Blick zu finden. 
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Das System in der Anwendung 

 
Nachdem schon die ersten Daten eingetragen wurden (Sie können auch zuerst Probedaten 
eingeben, um damit zu üben), stellen sich Fragen zur praktischen Anwendung in der 
Schulbibliothek. 
 
Wie findet man heraus, wer mit der Rückgabe im Verzug ist? 
 
Dafür wird entweder die Ausleih-Tabelle oder die Ausleih-Abfrage in der Datenblattansicht 
geöffnet. 
Klicken Sie auf den kleinen Pfeil im Feld „Zurückgegeben“, um den Filter einzustellen. Da 
nur nach der ausstehenden Rückgabe gefragt wird, wird auch nur die Option „Nein“ als 
Filteroption eingestellt. 
 

 
 
Geben Sie als Filteroption im Rückgabedatum an, dass ein Datum vor dem heutigen Tag 
gesucht wird. Es öffnet sich ein kleiner Kalender, in dem Sie das gewünschte Datum eingeben 
können. 
 

 
 
 
So werden alle ausstehenden Rückgaben angezeigt. 
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Wie lösche ich Schüler? Wie pflegt man die Ausleihtabelle? 
 
Auch wenn die Lösung, die Spalte des Schülers einfach zu löschen, am naheliegendsten 
erscheint, ist dies nicht ausreichend. Da der Schüler möglicherweise ein Medium ausgeliehen 
haben könnte, ist er wahrscheinlich auch noch in der Ausleihtabelle vermerkt. Die Spalte des 
Schülers kann nicht gelöscht werden, bevor nicht auch der Eintrag in der Ausleihtabelle 
gelöscht wurde. 
Anstatt den Schüler mühsam aus der Ausleihtabelle zu löschen – und möglicherweise auch 
eine Spalte mit einer ausstehenden Rückgabe – ist es einfacher, Spalten mit zurückgegebenen 
Büchern regelmäßig zu löschen. 
Da das Medium zurückgebracht wurde und sich wieder im Bestand befindet, ist die 
Information über die Rückgabe unwichtig. 
Wenn der Schüler dann noch in der Ausleihtabelle angezeigt wird, sind auch noch Medien 
ausgeliehen. Löschen Sie den Schüler erst, wenn er alle Medien zurückgegeben hat! 
 
Wie ändert man Klassen in einem neuen Schuljahr? 
 
Hier ist Genauigkeit gefragt, damit Schüler nicht versehentlich gelöscht oder in eine falsche 
Klasse eingetragen werden. 
Öffnen Sie die Schüler-Tabelle in der Datenblattansicht und löschen Sie zunächst die Schüler 
aus der ehemaligen Abschlussklasse, damit diese Schüler nicht mehr in der Datenbank 
existieren und die Klasse nicht mehr „besetzt“ ist. 
Die Klassen werden entweder in aufsteigender Reihenfolge gefiltert oder so, dass nur eine 
Klasse angezeigt wird, um einen besseren Überblick zu erhalten: 
 

 
 
Über die Tastenkombination „Strg+F“ (Taste „Steuerung“ und „F“) öffnet sich eine 
Suchmaske.  
Unter dem Reiter „Ersetzen“ findet sich die Option, entweder alle ausgewählten Felder oder 
nur einzelne Felder zu ändern. 
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Überprüfen Sie vor und nach der Änderung, ob einzelne Schüler in eine andere Klasse 
versetzt werden oder von der Schule abgegangen sind. 
Die Klassen werden in absteigender Reihenfolge geändert, damit eine Klasse nicht mit zwei 
Jahrgängen besetzt ist und es immer eine „freie“ Klasse gibt. 
Wenn die Klasse 1A zuerst in die Klasse 2B „versetzt“ wird, und alle aus der Klasse 2B  in 
die Klasse 3C gesetzt werden, sind nun laut der Datenbank zwei Jahrgänge in der 3C und kein 
Jahrgang in der 2B. 
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Ein Medium regalfertig machen 

 
Nachdem ein Medium eingegangen ist, wird dieses mittels (des Katalogisierungssystems) der 
genutzten Bibliothekssoftware eingearbeitet, sodass es in den Bestand aufgenommen werden 
kann. 
Wenn die notwendigen Schritte erledigt sind, wird das Medium regalfertig gemacht. 
 
Das heißt: 
 

• Das Medium kann foliiert werden 
 

• Der Besitzstempel der Bibliothek muss in das Medium gestempelt werden. 
 

• Die Inventarisierungsnummer ist unter dem Besitzstempel zu vermerken. 
 

• Die Signatur muss eingetragen und außen auf dem Medium aufgeklebt werden. 
 

• Der Barcode wird aufgeklebt. 
 

• Ein Kategorienvermerk (z. B. Fantasy) ist anzubringen. 
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Makulierung 

 
Zur Bestandspflege gehört auch das Aussortieren alter Medien. Es bietet sich an, in 
angemessenen Abständen die Medien auf Schäden zu untersuchen. Ist das Medium alt, 
klebrig oder dreckig, weist es Stockflecken oder sonstige Schäden auf, ist es an der Zeit, dass 
das Medium ersetzt oder zumindest ausgesondert wird. Wenn ein Medium lange nicht mehr 
ausgeliehen wurde, lohnt es sich dann wirklich, es weiterhin im Bestand zu lassen? Weitere 
Kriterien zur Aussonderung sind inhaltliche Überalterung oder Medien in alter 
Rechtschreibung. Auch unvollständige Brettspiele, zerkratzte CDs oder DVDs sollten 
aussortiert werden. 
Regelmäßiges Makulieren sorgt für einen aktuellen und gepflegten Bestand und verschafft 
mehr Platz in den Regalen. 
Die ausgesonderten Medien können entweder direkt entsorgt werden, bei Flohmärkten 
verkauft oder als Spenden weitergegeben werden. 
 
 

Aussondern von Medien 

 
Die Medien, die makuliert (sprich: aus dem System gelöscht) werden sollen, müssen zunächst 
aus dem Regal gezogen werden. Als nächstes wird der Barcode entfernt. Ist dies nicht 
möglich, muss er unkenntlich gemacht werden. 
Auch mit der Signatur ist entsprechend zu umzugehen. Sollte die Signatur auch im Medium 
eingetragen sein, wird diese ebenfalls unkenntlich gemacht. 
Das gleiche gilt für Besitzstempel und vergebene Inventarisierungsnummer im 
Medieninneren. 
 

Datenpflege 

 
Nachdem das physische Medium ausgesondert und sonst wie entsorgt worden ist, darf nicht 
vergessen werden, den dazugehörigen Datensatz aus dem System zu löschen bzw. das 
entsprechende Medium zu makulieren. Damit keine Fehlermeldungen entstehen, wird das 
Medium als „zurückgegeben“ eingetragen. Vor dem Löschvorgang wird natürlich unbedingt 
genau kontrolliert, ob es sich um den richtigen Datensatz handelt. 
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Anmeldung von Nutzern und Mitgliedschaft 

 

Die Befragung von Schulen, welche über eine Schulbibliothek verfügen, hat ergeben, dass es 

sinnvoll ist, die Schüler mit der Anmeldung in der Schule automatisch in der Bibliothek 

anzumelden. So können Schüler ab dem ersten Tag an der Schule die Schulbibliothek auch 

direkt benutzen. 

In die Leserdatenbank werden die wichtigsten Daten wie beispielsweise: 

 

• Name, 

• Klasse, 

• und eventuell Adresse  

 

aufgenommen, wie es im Kapitel „Erstellen einer Datenbank“  beschrieben wird. 

 

Da die Anmeldung kostenlos und für alle verbindlich ist, vereinfacht das die Bibliotheksarbeit 

immens, da sich gar nicht erst die Frage stellt, ob nun jemand Mitglied ist oder nicht. Es muss 

nicht unbedingt ein Leserausweis ausgefüllt werden, wenn etwa der Schülerausweis 

gleichzeitig auch als Bibliotheksausweis dient. Die Schüler sollten möglichst ihre 

Lesernummern kennen, damit diese nicht umständlich bei der Ausleihe über den Namen 

gesucht werden müssen. Um den Datenschutz einzuhalten, unterschreibt oder bestätigt ein 

Erziehungsberechtigter bei der Anmeldung an der Schule eine Datennutzungsordnung (siehe 

Kapitel „Datenschutz“), die dann aufbewahrt wird. 

 

 

Ausleihdauer und Mahnkosten: 

 

 

Ausleihdauer: 

Bei der Festlegung der Ausleihdauer kommt es darauf an, ob und welche Medien ausleihbar 

sind bzw. was als Präsenzbestand (nicht ausleihbar) definiert wird. 

Aus unserer Umfrage ergab sich, dass üblicherweise eine Ausleifrist von zwei bis vier 

Wochen vorgesehen ist. 

 

Für eine Verlängerung der Ausleihdauer von Medien empfehlen wir, dass die Schüler die 

Medien mitbringen müssen, damit das neue Rückgabedatum in den Medien vermerkt werden 

kann. Außerdem wird dadurch verhindert, dass verlorene Medien immer weiter verlängert 

werden. 

Mahnkosten/-gebühren: 

Mahngebühren können optional erhoben werden: 

Beispiel:                                                                                     

• 20 Cent ab dem ersten Tag                                                                

Oder 

• 1 EURO bei der ersten Mahnung 

• 2 EURO bei zweiten Mahnung 

• Zusätzlich zu den bereits angefallenen Kosten muss bei der dritten Mahnung der 

Buchpreis bezahlt werden. 
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Nutzungsordnung 

 

Eine Nutzungsordnung, wie sie bei einer öffentlichen oder wissenschaftlichen Bibliothek 

vorliegt muss, ist bei einer kleinen Schulbibliothek nicht erforderlich. Allerdings ist es 

dennoch wichtig, einige Regeln für die Benutzung der Bibliothek aufzustellen und 

festzulegen, einerseits damit keine Unklarheiten bei den Schülern aufkommen und 

andererseits, um den Bestand bestmöglich zu pflegen, zu schützen und zu erhalten. Dabei 

handelt es sich um meist elementare Vorschriften, die auch in Zusammenarbeit mit der 

Bibliotheks-AG erarbeitet werden können. 

 

Nachfolgend einige Regeln, die sich für die Schulbibliothek empfehlen: 

 

Zunächst einmal: 1) möglichst essen und trinken in der Bibliothek vermeiden. Es ist natürlich 

verständlich, dass Schüler ab und zu während des Lernens etwas Wasser trinken, allerdings 

sollte die Bibliothek nicht als Ort angesehen, an dem ausführlich zu Mittag gegessen wird. 

Der Sinn dieser Regel dürfte nicht näher erläutert werden müssen: Bücher mit Wasserschaden 

und Essensresten spreche Bände. 

 

2) Grundsätzlich sollte mit den Büchern und sonstigen Medien sorgsam umgegangen werden. 

Diese Regel bezieht sich sowohl auf das Verhalten in der Schule als auch zuhause für 

ausgeliehene Medien. Das heißt unter anderem auch, dass Bücher nicht hin- und hergeworfen 

werden und, dass Eintragungen und Anstreichungen nicht erlaubt sind, da auch andere 

Schüler diese Bücher gerne anschließend noch nutzen möchten. 

 

3) Die Bibliothek (wie auch grundsätzlich keine anderen Räumlichkeiten der Schule) sollte 

nicht als die „örtliche Mülldeponie“ betrachtet werden. Zur Abfallbeseitigung stehen 

sicherlich ausreichend Mülleimer zur Verfügung. 

 

4) Die typische Regel für Bibliotheken: Psssst! Ruhig verhalten! Denn auch andere Schüler 

möchten hier die Chance haben, ungestört lesen und lernen zu können. 

 

5) Eher optional, aber eventuell doch sinnvoll: In der Annahme, dass manche 

Schulbibliotheken eher über eine begrenzten Raum verfügen und es mit zusätzlichem Gepäck 

auf dem Rücken eng werden könnte, beziehungsweise meistens kein Diebstahlschutz 

vorhanden ist, erscheint es ratsam, Taschen und Rucksäcke oder Schulranzen vor dem 

Betreten der Bibliothek auszuziehen. Dies allerdings nur, wenn genügend Platz zur Lagerung 

zur Verfügung steht. 

 

6) Grundsätzlich sollte die Gebührenordnung und Hausordnung eingehalten werden. Dazu 

gehört auch, dass die ausgeliehenen Medien rechtzeitig zurückgegeben werden, alte Bücher 

erst abgegeben werden, bevor man neue ausleiht und insgesamt nur eine bestimmte Anzahl an 

Büchern zu leihen. Es hilft nicht, 20 Bücher zu leihen, wenn man sie nicht in der vorgegeben 

Zeit liest. Bei der Verlängerung kann es sinnvoll sein, wenn nur Bücher verlängert werden, 

die die Schüler auch dabei haben. Diese Regelung vermeidet, dass Medien, die nicht mehr zu 

finden sind, immer und immer wieder verlängert werden. 

 

7) Ein respektvoller Umgang ist sehr wichtig! Nicht nur auf die Schüler untereinander 

bezogen. Grundsätzlich sollte die Schüler auf die Anweisungen der Mitglieder der 

Bibliotheks-AG hören und auf Weisungsbefugte (ob Ehrenamtler, Lehrer, Fachkraft, 

Eltern,…) hören. 
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8) Grade bei neuen Schülern ist es wichtig, das Folgende nochmals zu betonen, da diese 

anfangs ungewohnt und deshalb häufig vergessen wird: Immer ausleihen, bevor man mit den 

Büchern die Bibliothek verlässt. Ansonsten kann es schnell zu einem Durcheinander kommen, 

wer was ausgeliehen hat und das möchte wirklich keiner! 

 

9) In der Bibliothek nicht rennen. Auch Fahrräder, Inliner und Skateboards haben dort nichts 

zu suchen. Der Grund ist einfach, dass ein Verletzungsrisiko besteht, was durch diese Regel 

vermieden werden soll. 

 

10) Keine Kaugummis. Dies Regel hat den gleichen Grund wie im Hinblick auf Essen und 

Getränke. 

 

11) Bei Unklarheiten Mitglieder der AG, Lehrer etc. fragen. Schließlich kostet fragen nichts 

und Schwierigkeiten und Chaos können dadurch vorher besser vermieden werden. 

 

… 

 

Diese Liste könnte wahrscheinlich ewig so weitergeführt werden. Aber der Sinn dieser 

oftmals ziemlich elementaren Regeln ist sicherlich klar geworden. Es ließen sich sicherlich 

abgestimmt auf eine einzelne Bibliothek und deren Räumlichkeiten noch weitere nützliche 

Regeln finden. Dies muss dann in der jeweiligen Bücherei vor Ort stattfinden. Wichtig ist es 

jedenfalls, dass die Schüler erkennen, dass die Regeln nicht dazu da sind, um sie 

auszubremsen, sondern um auch für andere die Bibliothek weiterhin zu erhalten und die 

Schüler manchmal vor so einigen Verletzungsrisiken zu schützen. Dabei müssen die Regeln 

gar nicht in aller Ausführlichkeit aufgelistet sein. Es genügt häufig schon (wie oben bereits 

genannt), ein Plakat mit der Schüler-AG zu erstellen und gut sichtbar im Bereich der 

Bibliothek anzubringen. Prägnante Symbole (wie beispielsweise ein durchgestrichenes 

Fahrrad) können manche Regeln noch einfacher auf dem Punkt bringen und grade für die 

Erstklässler und Schüler mit Migrationshintergrund hilfreich sein. Dennoch muss die 

Nutzungsordnung hier nicht so strikt sein wie in regulären Bibliotheken. Eine ungefähre 

Umsetzung ist sicherlich ausreichend und erfüllt ebenfalls ihren Zweck. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 

Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an, die 

sicherlich durch die praktische Arbeit in der Bibliothek zu weiteren Ideen führen und im 

Alltag Ergänzung finden werden. Ziel und Zweck ist es letztlich, möglichst viel 

Aufmerksamkeit zu erregen und somit das Interesse der Zielgruppe, also vorranging der 

Schüler, zu wecken. 

 

Aufgeführt sind im Folgenden Arten der Öffentlichkeitsarbeit, die in unterschiedlichen 

Schulbibliotheken erfolgreich durchgeführt werden: 

 

• Einführungskurse: Zunächst wären da einmal die Einführungskurse. Diese stellen 

ein gutes Angebot für neue Schüler dar, aber auch für Schüler, welche sich an einer 

Bibliotheks-AG (wenn vorhanden) beteiligen wollen. Der Begriff „Kurs“ mag hier 

etwas weit gefasst sein. Häufig muss diese Form der Öffentlichkeitsarbeit gar nicht 

mehrere Stunden oder Tage umfassen, sondern einen kurzen Überblick über das 

Angebot der Bibliothek, den Vorgang der Ausleihe etc. liefern, welcher meist schon in 

wenigen Minuten bis einer Stunde vermittelt werden kann. Hinweise auf diese 

Veranstaltungen können z.B. durch Plakate gegeben werden, welche ein weiteres 

Mittel der Öffentlichkeitsarbeit darstellen. In Bezug auf den „Einführungskurs“ jedoch 

ist ein bestimmtes Maß an Interaktivität beziehungsweise der aktiven Mitarbeit der 

Zielgruppe zu empfehlen, welche die Schüler von Anfang an „mitnimmt“ und sie nicht 

ratlos und gelangweilt zurücklässt. Dies lässt sich je nach Zielgruppe unterschiedlich 

erreichen, bei jüngeren Schülerinnen beispielsweise spielerisch oder durch 

Buchmodelle, an welchen gezeigt wird, was eine Signatur ist und wie man durch sie 

die Medien besser finden kann. Auch ein Ratespiel, welches Verhalten in der 

Bibliothek erlaubt ist, kann abwechslungsreich sein. Zuletzt ist auch der direkte 

Rundgang in der Bibliothek eine gute Möglichkeit, Schüler mit der Bibliothek vertraut 

zu machen und sie für die Ausleihe zu gewinnen. Findet diese Veranstaltung noch 

dazu im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ der ganzen Schule statt, können auch 

die Eltern direkt angesprochen werden, welche die Bibliothek zum Beispiel zukünftig 

mit Spenden oder Geschenken unterstützen können. Auch eine direkte 

Herangehensweise an die Bibliothek im Rahmen der ersten Woche an einer Schule, in 

der Lehrer mit ihren neuen Schülern die Bibliothek automatisch besuchen, ist möglich. 

Mit dem Einbeziehen der Schüler der Bibliotheks-AG durch die Beteiligung beim 

Einführungskurs können sogar mehrere Arten der Öffentlichkeitsarbeit verbunden 

werden. Letztlich sind die Möglichkeiten also vielfältig.  

 

Unser Tipp: unter nachfolgendem Link können Sie sich über die Aktion „Bibfit-

Bibliotheksführerschein“ des Borromäusvereins informieren, welche 

Kindergartenkinder an die örtliche Schulbibliothek heranführt und somit der 

Leseförderung dient.  

�https://www.borromaeusverein.de/lesefoerderung/bibfit-

bibliotheksfuehrerschein/ 
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• Plakate/Schulhomepage: Auch können Plakate, die im Schulgebäude oder an der Tür 

zur Bibliothek angebracht werden, die gewünschte Wirkung erzielen und das Interesse 

bei der Schülerschaft wecken. Bei der Gestaltung dieser können die Schüler sogar 

selbst aktiv werden und mithelfen (�Verknüpfung mit Bibliotheks-AG). Dabei muss 

es sich keinesfalls um ein professionell entworfenes Plakat am PC handeln. Oftmals 

reicht auch ein von Schülern gezeichneter Aufruf zum Besuch der Bibliothek auf 

buntem Papier. Das einzig wichtige ist letztlich, ins Auge zu stechen. Auch der Druck 

von Flugblättern/Flyern kann eine weitere Möglichkeit darstellen, für die Bibliothek 

mit ihrem Angebot zu „werben“. Ist außerdem eine Schulwebsite vorhanden, kann die 

„Werbung“ auch auf dieser verbreitet werden, was die Bücherei auch außerhalb der 

Schule publik werden lässt. 

 

 

 

• Bibliotheks-AG: Vorher schon häufig angesprochen, ist die Gründung einer 

Bibliotheks-AG durchaus sinnvoll. Interessierte Schüler haben hierbei die Chance, 

selbst beim Aufbau und dem Ausleihbetrieb mitzuwirken, also die Entwicklung ihrer 

eigenen Schulbibliothek nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu beeinflussen. Sie 

übernehmen somit ebenfalls Verantwortung für die Bücherei. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass sämtliche Arbeitsschritte nicht allein Aufgabe des Lehrers sind, sondern er, trotz 

notwendiger Beaufsichtigung der Schüler, entlastet wird. Dabei muss es gar nicht 

immer vorrangig und direkt um die Bibliothek an sich gehen. Auch die Gestaltung von 

Plakaten, das gemeinsame Lesen und Besprechen von Medien oder die Ausrichtung 

von Workshops zum Schreiben (beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit den 

Studenten der örtlichen Universität), kann einen Weg für die Schüler darstellen, sich 

aktiv einzubringen und zu engagieren. In welchem Umfang letztlich bestimmte 

Aufgaben den Schülern übertragen werden können, ist sicherlich eine individuelle 

Entscheidung, die unter anderem auch vom Alter der betreffenden Schüler abhängt. 

Aber wie auch schon bei den vormals genannten Formen der Öffentlichkeitsarbeit, soll 

auch diese die Schüler der Bibliothek näher bringen. Da AGs außerdem in der Regel 

freiwillig sind, werden sich wahrscheinlich auch nur die Schüler melden, die wirklich 

interessiert sind, was einen großen Vorteil für die Zusammenarbeit darstellt. 

 

 

 

• Wahlpflichtfach: Ähnlich der AG ist auch die Einrichtung eines Wahlpflichtfaches 

„Bibliothek“ möglich, das in etwa die gleichen Elemente einer AG umfassen kann. 

Jedoch sei gesagt, dass hierbei das Risiko höher ist, dass sich auch nicht interessierte 

Schüler für das Fach entscheiden, da bei einem Wahlpflichtfach keine freiwillige 

Basis der Mitarbeit gegeben ist. So kann es vorkommen, dass Schüler sich 

„notgedrungen“ für die Bibliothek entscheiden, da sie sich für die anderen Fächer 

„noch weniger interessiert haben, man aber eben ein Fach wählen muss“. Das 

Engagement kann jedoch auch besser sein, weil Schülern durch eine positive Mitarbeit 

die Chance gegeben wird, ihren Notendurchschnitt letztlich zu verbessern. 

Grundsätzlich ist aber eine AG auf freiwilliger Basis sicherlich eher ratsam. 
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• Buchpakete/Medienboxen: Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Buchpakete oder 

Medienboxen thematisch passend zum Unterricht zu packen. Da viele Themen pro 

Jahrgang wiederkehrend im Unterricht behandelt werden und nach wie vor in vielen 

Bundesländern Schulbücher privat angeschafft werden müssen, bietet sich durch diese 

Methode eine gute Alternative für Eltern, um zumindest nicht die vollen Kosten tragen 

zu müssen. Denn häufig ändert sich bei einer neuen Auflage von Schulbüchern nicht 

zwangsläufig viel, was auch die Nutzung einer vorherigen Ausgabe aus der 

Schulbibliothek erlaubt. Des Weiteren kann so gewährleistet werden, dass alle Schüler 

mit der gleichen Ausgabe arbeiten und eine grundsätzliche Anschaffung einer 

Neuauflage in den Entscheidungsspielraum der Schule fällt. Außerdem haben Lehrer 

hierbei gezielt die Möglichkeit, eine Auswahl über die im Unterricht verwendeten 

Medien treffen zu können, welche den Schulstoff oftmals zusätzlich besser 

veranschaulichen und spannender gestalten. Kurzum: Sie haben eine Auswahlfreiheit, 

da ihnen auf diese Weise automatisch mehr Medien für den Unterricht direkt zur 

Verfügung stehen. Außerdem werden durch interessante Medien aus Buchpaketen 

vielleicht auch Schüler ermuntert, die Bibliothek neben den Unterricht aufzusuchen, 

die vorher noch nicht so von dieser angesprochen wurden. 

 

 

 

• Vorlesewettbewerb: Neben dem oben genannten Arten der Öffentlichkeitsarbeit 

findet außerdem jährlich der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels statt, an 

dem rund 600.000 Schüler teilnehmen. Dieser bietet ebenfalls eine gute Möglichkeit 

zur Leseförderung, an welchem sich viele Schulen bereits beteiligen. Auch dies ist 

eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, die an einigen Schulen erfolgreich durchgeführt 

wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: 

https://www.vorlesewettbewerb.de/ 

 

 

 

Sicherlich gibt es auch noch einige andere Formen der Öffentlichkeitsarbeit, die in diesem 

Kapitel gar nicht alle aufgeführt werden können. Der Fantasie sind schlichtweg keine Grenzen 

gesetzt. Es handelt sich hierbei auch nur um Empfehlungen beziehungsweise eine 

Inspirationsquelle. Letztendlich muss Öffentlichkeitsarbeit ein Ziel erreichen: Dass das 

Interesse der Menschen geweckt wird und sie daraufhin die Bibliothek besuchen. Ist dieses 

Ziel erreicht, steht einer erfolgreichen Schulbibliothek vorerst nichts mehr im Weg. 
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Allem der RWTH Aachen, für den Druck und die Bindung des Leitfadens. 
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Verweise 

 

In unserem Leitfaden werden mehrere Institutionen und Angebote vorgestellt. Hier sind die 

Links zu allen relevanten Internetseiten. 

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  

 

ekz bibliotheksservice 

 

Homepage: 

https://www.ekz.de/de/ekz-bibliothekseinrichtung-ausstattung-service-und-medien/ 

 

Angebot für Schulbibliotheken: 

https://www.ekz.de/de/schule-bibliothek/produkte/buecher-und-medien/ 

 

S. 38 

Börsenblatt 

Bestsellerliste: 

https://www.boersenblatt.net/bestseller/belletristik 

 

Michaelsbund 

Buchprofile:  

https://www.michaelsbund.de/content/buchprofile/4843 

 

S. 46 

Stiftung Lesen 

https://stiftunglesen.de/leseempfehlungen/thematischeleseempfehlungen/ 

 

S. 48 

Systematik der Stadtbibliothek Duisburg (SSD) 

https://www2.duisburg.de/stadtbib/ueberuns/systematik/102010100000370813.php 

 

oder 

https://www2.duisburg.de/stadtbib/medien/bindata/SSD_CD-ROM.pdf 

 

S. 69 

Borromäusverein 

Bib-Fit: 

https://www.borromaeusverein.de/lesefoerderung/bibfit-bibliotheksfuehrerschein/ 

 

S.71 

Vorlesewettbewerb 

https://www.vorlesewettbewerb.de/ 
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