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Um mit vielen Schulen, Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu kommen haben 
wir verschiedene Kooperationsformen.

2006 starteten wir damit, Lehrerkonferenzen in Grundschulen zu besuchen. Wir 
stellten unsere  Angebote vor, fragten nach Wünschen der Schulen und ob sich 
jemand als Ansprechpartner für die Bücherei zur Verfügung stellen würde.  

Hieraus entwickelte sich der „Runde Tisch: Bibliothek & Schule“, der 2008 
startete, einmal jährlich zu Beginn des Schuljahres tagt und zu dem für jede 
Schule eine Lehrer*in kommt. Er  ist mittlerweile eine feste Größe und wird von 
den Lehrer*innen geschätzt. 

Wir kommen ins Gespräch über Bibliotheksangebote und  interessante Medien, 

informieren über Initiativen oder Aktionen im Bereich der Leseförderung, 

die Lehrer*innen stellen eigene erprobte und bewährte Leseförderungsaktionen 
vor,

wir erfragen Wünsche, die die Schulen an die Bibliothek haben.

Im Rahmen dieser Zusammenkünfte entwickelten wir z.B. ein Plakat mit den 
Büchereiangeboten für Grundschulen, das in den Schulen aufgehängt werden 
und auf dem der Ansprechpartner des Runden Tisches seinen Namen eintragen 
konnte.

Die einzelnen Angebote für Grundschulen werden von 50 bis 80% der 
Würzburger Grundschulen genutzt.
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In den letzten Jahren hatten wir im Rahmen der Flüchtlingskrise zwei Runde 
Tische für Lehrer*innen angeboten, die Schüler*innen unterrichten, die die 
deutsche Sprache noch erlernen, und dafür große Zustimmung erfahren.

Die Runden Tische geben uns die Möglichkeit mit den Schulen im Gespräch zu 
bleiben und auszutauschen. So können wir Angebote entwickeln, die von den 
Schulen gebraucht werden.   

5



In unregelmäßigen Abständen versenden wir  einen Lehrernewsletter, pflegen 
gute Kontakte zum Schulamt, wo man unsere Arbeit wertschätzt. Man unterstützt 
uns, wenn wir unsere Angebote in den Schulen bewerben und kommt auch zu 
unseren Veranstaltungen; 

wir laden zu Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Leseförderung ein 

und haben neben diesen eher losen Formen der Kooperation auch vertraglich 
fest vereinbarte Schulkooperationen.
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Was uns bei unseren Bemühungen um die Schulen unterstützt ist die Tatsache, 
dass das Interesse der Schulen an außerschulischen Lernorten wächst, man 
sucht externe Kooperationspartner, das wird auch bei Evaluationen an den 
Schulen bewertet und findet Eingang im Lehrplan .

Diese Kooperationen werden auch von der bayerischen Staatsregierung 
gewürdigt und unterstützt, denn man vergibt seit 2006 das Gütesiegel 
„Bibliotheken – Partner der Schulen“:
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Mit drei Würzburger Gymnasien haben wir eine vertraglich fest vereinbarte 
Kooperation. Für das Zustandekommen waren bei uns persönliche Kontakte zu 
den Schulen ausschlaggebend. Die erste Kooperation wurde seit Anfang des 
Schuljahres 2012/13 verhandelt und im November 2012 unterzeichnet.
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Von den Bildungspartnerschaften profitieren die Schulen, denn sie bekommen 
mit den Bibliotheken einen kompetenten Kooperationspartner mit exzellenten 
Fachkompetenzen, können Einfluss auf die Entwicklung neuer 
Bibliotheksangebote nehmen und kommen in jedem Fall auch bei 
Veranstaltungen mit einem begrenzten Kontingent zum Zuge. 
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Wir als Bibliothek dagegen gewinnen neue Kunden, können uns als wichtige 
Anlaufstelle präsentieren und sind nahe an der Zielgruppe zur Entwicklung neuer 
Angebote.
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Und natürlich erhoffen wir uns auch, dass die Schüler*innen  durch die 
systematischen Bibliothekskontakte ganz selbstverständlich den Nutzen und die 
Möglichkeiten einer Bibliothek für das eigene Leben erkennen und erfahren. 
Gerade in einer Zeit, da lebenslanges Lernen von uns gefordert ist, spielen 
Bibliotheken eine wichtige Rolle.  
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Das Entscheidende an vertraglich vereinbarten Kooperationen ist, dass es 
Vereinbarungen zwischen der GESAMTEN Schule und der Bibliothek sind. Ihr 
großer Vorteil ist die Verbindlichkeit und der systematische Aufbau der 
Zusammenarbeit. 
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Zu Beginn einer Kooperation sollte sichergestellt sein, dass ein Großteil des 
Kollegiums, zumindest der Fachschaft Deutsch, hinter diesem Vorhaben steht 
und auch die Schulleitung sollte mit im Boot sein. Einzelaktionen von engagierten 
Lehrer*innen, die so eine Kooperation alleine stemmen wollen sind von 
vornherein zum Scheitern verurteilt.
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Dann wird die Formulierung des Vertrages besprochen. Wir nehmen evtl 
Änderungen am Musterkooperationsvertrag vor, der uns als Vorlage dient. Man 
überlegt, welche Angebote (wir nennen das „Module“) von der Schule genutzt 
werden wollen und für welche Klassenstufen. Außerdem werden für  jede 
Institution zwei Personen als Hauptverantwortliche für die Durchführung der 
Kooperation benannt. Sinnvoll ist es, wenn die Schule für sich auch festlegt, wie 
sie welches Modul an den Lehrplan andocken kann, denn das sorgt für mehr 
Nachhaltigkeit.
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Ganz wichtig sind die alljährlichen Kooperationstreffen zu Schuljahresbeginn, um 
die Weichen für das nächste Schuljahr zu stellen. 

Daran sind immer die im Kooperationsvertrag genannten AnsprechpartnerInnen 
beteiligt und die für bestimmte Module zuständigen Kolleg*innen aus der 
Bücherei.  Jährlich wechselnd kommen Lehrer*innen dazu, die als 
Ansprechpartner für eine gesamte Klassenstufe die Termin- und 
Durchführungsorganisation eines Moduls auf schulischer Seite übernehmen. 
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- Aus folgenden 5 Modulen kann ausgewählt werden.

- Für das Kennenlernen der Bibliothek und ihrer Funktionen bieten wir die 
Bücherei-Rallye an 

- Einen Einblick, wie ein Buch entsteht gibt es bei unseren Autorenlesungen

- Beim Book Slam präsentieren wir 9 Jugendbücher und die Jugendlichen 
bewerten die Slams
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- Social Media Workhop sensibilisiert die Jugendlichen für die Themen 
Datenschutz und Privatsphäre und gibt zudem einen Einblick in Bild- und 
Persönlichkeitsrechte

- Das Recherche-Training bietet eine Einführung in die OPAC- und 
Internetrecherche mit praktischen Übungen, die sich auf das jeweilige 
Unterrichtsthema der Klasse beziehen

- All diese Module sind Veranstaltungen, die grundsätzlich von uns angeboten 
werden. 

- Theoretisch ist es möglich mit diesem Veranstaltungsangebot einen 
Büchereibesuch in jedem Schuljahr von der 5. bis zur 9. Klasse festzulegen.
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- Das Röntgengymnasium war unsere 1. Kooperationsschule

- Dieses Gymnasium nutzt die Kooperation sehr intensiv. Es wurden alle 
möglichen Module in den Vertrag aufgenommen zusätzlich auch ein

Besuch beim Literarischen Frühling. 

- Diesen bieten wir für andere Schulen nicht mehr im Vertrag an, da die 
Kapazitäten ausgereizt sind.
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- Möglichst zeitnah zum Beginn des Schuljahres findet das Kooperationstreffen 
statt. 

- Dieses Treffen dient zum Austausch über das vergangene Schuljahr. So 
besprechen wir Probleme, die bei Veranstaltungen aufgetreten sind und 
versuchen gemeinsame Lösungen zu finden.

- Die schulischen Ansprechpartner für die einzelnen Module wechseln jährlich, 
so dass bei dem Treffen immer wieder neue Lehrkräfte dazukommen.

- Diese Ansprechpartner sind dann für die Terminabsprache einer ganzen 
Jahrgangsstufe zuständig. Bsp. Frau Müller ist zuständig für die 8. Klassen 
und übernimmt damit die Aufgabe alle Book Slam Termine für die 
Jahrgangsstufe zu organisieren.

- Dies erleichtert uns die Planung, da wir nicht mit 4 verschiedenen Lehrern 
sprechen müssen und garantiert außerdem, dass alle Klassen einer 
Jahrgangsstufe eine Veranstaltung besuchen. 

- Wir nutzen dieses Treffen außerdem um neue Ideen und Module vorzustellen, 
aber auch um die über Wünsche der Schulen zu sprechen.

- Eventuell werden einzelne Module nochmal konkreter vorgestellt. Z.B. für die 
neuen LehrerInnen, die die einzelnen Veranstaltungen noch nicht kennen oder 
wir stellen nach Möglichkeit nun schon die Autoren der kommenden 
Jugendbuchwochen vor.
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- Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand bei einem jährlichen 
Kooperationstreffen. Die Lehrer haben sich ein Recherchetraining für Jüngere 
Schüler gewünscht. Für W-Seminare existierte es bereits. 

- Das Training sollte möglichst im Vorfeld zur Schulaufgabe „Debattieren“ 
stattfinden, daher ist der Zeitpunkt nicht flexibel.

- Da dies sehr knapp nach den Sommerferien ist, legen wir die Termine schön 
möglichst den Ferien fest.
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- Diese Veranstaltung wird mit Vorlesewettbewerb verknüpft, daher sind wir 
auch hier an einen festen Zeitpunkt gebunden.

- Jeder SuS erhält einen Büchereiausweis, falls noch nicht vorhanden. Dies wird 
über einen speziellen Elternbrief von der Schule organisiert.

- Im Anschluss an die Rallye leiht jedes Kind ein Buch aus, welches es beim 
Vorlesewettbewerb liest.
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- Die Jugendbuchwochen finden immer nach den Faschingsferien statt, 
Anmeldebeginn ist im Januar.

- Die Kooperationsschulen erhalten die Informationen über die eingeladen 
Autoren schon im Herbst. Sie können sich dann direkt ihren Wunschtermin 
aussuchen und müssen nicht auf den Anmeldebeginn warten. 

- Eine Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung findet in der Schule statt.
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- Zeitlich flexibel

- Um die SuS möglichst gut betreuen zu können, wird der Workshop von 2 
Mitarbeiterinnen durchgeführt.

- Wenn möglich planen wir die Veranstaltungen in einer Woche, dies erleichtert 
uns die Vorbereitungen. 

- Auf- & Abbau dennoch nötig ist, da wir in den öffentlichen Räumlichkeiten der 
Bücherei arbeiten. Daher versuchen wir außerdem die Veranstaltung 
möglichst vor den Öffnungszeiten durchzuführen. Sollte dies nicht klappen, 
sperren wir diesen Raum für den Zeitraum der Veranstaltung.
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- Zeitlich flexibel 

- Alle Termine möglichst in einer Woche erleichtert die Vorbereitungen auf 
unserer Seite

- Auf & Abbau nicht unbedingt nötig, da der Book Slam im Veranstaltungsraum 
stattfindet. 

- Da wir hier mit 3 Mitarbeiterinnen arbeiten, findet die Veranstaltung möglichst 
vor den Öffnungszeiten statt um den Dienstplan nicht zu belasten.
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- Wenn wir Termine ausmachen tragen wir diese in eine Tabelle ein.

- Wenn der Termin stattgefunden hat, wird dieser farbig markiert.

- So haben wir am Ende des Schuljahres einen Überblick darüber, dass alle 
Termine auch tatsächlich durchgeführt wurden.
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- Zuverlässigkeit: Bsp. Es ist häufiger passiert, dass der schulische 
Ansprechpartner die Termine nicht selber organisiert hat, sondern dies den 
einzelnen LehrerInnen überlassen hat. Dies ist für uns ein größerer Aufwand 
und es kam auch vor, dass einzelne Klassen keinen Termin buchten. 

- Informationspolitik: 

- bezieht sich zum einen auf die Gesamtübersicht der Module. Es ist 
wichtig, dass alle zuständigen Lehrer Bescheid wissen, welche 
Klassenstufe zu welcher Veranstaltung kommt. Ansonsten kommt es 
vor, dass manche Lehrer z.B. für ihre 5. Klasse eine Rallye buchen, 
obwohl es für die 6. Klasse schon vertraglich festgelegt ist. 

- aber auch auf die Abläufe der einzelnen Veranstaltungen, so dass 
jedem Lehrer klar ist, dass er z.B. für die Rallye im Vorfeld die 
Anmeldeformular für den Ausweis abgeben muss. 

- Für uns bedeutet dies, dass der Gesamtüberblick auf Seiten der Bibliothek 
liegt. 

- Und damit tatsächlich alles reibungslos funktioniert haben wir einen hohen 
Zeitaufwand bei der Kommunikation mit den Lehrkräften. 
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- Bei Informationsveranstaltungen der Gymnasien für den Übertritt werben die 
Schulen mit der Kooperation mit der Stadtbücherei

- Einladungen zu Veranstaltungen in den Schulen

- Die Rückmeldungen bei unseren Kooperationstreffen sind postiv

- Über Fachschaftskontakte wird die Kooperations auch an andere Schulen 
herangetragen.
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