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Das Kinder- und Jugendsachbuch in der Bibliothek 

Tipps zur Optimierung, Aktivierung und noch besseren Nutzung und Auslastung  

 

Intern 

▪ Alterseinstufung  nicht sklavisch daran festhalten, wichtig nur für die 

 erste Einschätzung, sekundär für Ausleihe/Beratung 

▪ Präsentation Sachtitel und Belletristik mischen, zusammen anbieten  

 und zwar frontal 

▪ Ergänzendes nicht nur Bücher, sondern auch andere Medien  

 einbeziehen, auf Reichhaltigkeit des Angebots achten 

▪ Komplexität „Schwieriges“ und „Einfaches“ zum gleichen Thema  

 bereithalten 

▪ Zuordnung Möglichkeit der Doppelpräsentation beachten: z.B.  

 Sachbilderbücher bei Bilderbüchern und Sachbüchern   

 Dasselbe gilt für „Grenzgänger“ Jugendbuch/Erwachsene 

▪ Aktualität  Veraltete Bücher aussortieren. Den unterschiedlichen  

 Alterungsgrad kalkulieren: Technik, Wissenschaften,  

 Forschung altern schneller als andere Sachthemen (wie  

 z.B. Tiere/Natur)  

▪ Attraktivität kompromisslos alte bzw. nicht mehr ansprechende 

                             Titel aussortieren.  

  

Auch für kleine Bibliotheken   

 Bitten Sie Kinder/Jugendliche um Unterstützung bei  

 solchen Erneuerungsaktionen/Selektionen, machen Sie 

 einen Event daraus.     

 Dasselbe gilt für die Auswahl neu anzukaufender  

 Sachbücher. Lassen Sie abstimmen (Leserezept:  

 „Kofferpacken“). Verbinden Sie das Ganze z.B. mit einer  

 Verlosungsaktion. Machen Sie Ihre Bibliothek zu einem  

 Treffpunkt.  Sachbücher helfen da ungemein, denn man  

 muss keine 500-seitigen Romane gelesen haben, um mitreden  

 zu können.  
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Extern 

▪ Themenangebote für und mit Schulen konzipieren und anschaffen.  

 Als gemischte „Themenkisten / Wanderbibliothek /   

 Rucksack-Angebot… bereithalten/entleihen – gilt für 

 unterschiedliche Bücher / Medien im Klassensatz.  

▪ Klassensätze  für und mit Schulen konzipieren, anschaffen, zur  

 Ausleihe anbieten – gilt für ein Buch im Klassensatz.  

▪ Projekte  finden, die gemeinsam mit Schulen und / oder  

 Buchhandel und / oder weiteren / anderen  

 Kooperationspartner zu realisieren sind. 

  

Kooperationspartner können z.B. sein:  

 Medien (Regional-Zeitung, Projekt „SchmaZ“ –  

 Schüler machen Zeitung)  

 Handel (Sachbücher in Schaufenstern mit Hinweis auf  

 „MEHR zum Thema“ in der Bibliothek) 

 Banken (Lesungen für junge Kunden mit Büchern aus  

 der Bibliothek)  

 Verlage (Fahnenlese-Projekte mit Feedback vor ET,  

 diese Bücher dann für die Bibliothek anschaffen) 

  

Warum Kooperationen?  Einbindung von Kindern und Jugendlichen, um 

 Nachhaltigkeit zu erzeugen, Eigendynamik zu fördern,  

 Bewusstsein zu heben, Vernetzung zu steigern 

 

Weitere Projektbeispiele Lesenacht / Fahnenlesen / Public Reading / Lese-Ralley /  

 Autoren-Event / Lesung / Schnitzeljagd / Welttag des Buches  

 

Was grundsätzlich wichtig ist 

▪ Erfolgsbilanz  Entleih-Zahlen aufstellen, analysieren, aktuell halten, 

 sichtbar machen / präsentieren 

▪ PR Öffentlichkeitsarbeit verstärken (bzw. starten) 

▪ Netzwerk  (nach Projekt-Bedarf) aktivieren (bzw. aufbauen)  

     


