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Sichten und Aussondern in der Schulbibliothek: Ziel ist ein aktueller und attraktiver Bestand  Damit eine Schulbibliothek attraktiv für die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler bleibt, ist eine regelmäßige Durchsicht des Bestandes notwendig. Bestandsabbau ist genauso wichtig wie Bestandsaufbau.  Gründe für das Aussortieren von Beständen: Äußeres Erscheinungsbild  Aussortiert werden sollten Titel, die  
� verschmutzt, beschädigt, unansehnlich, vergilbt sind 
� Flecken, defekte Buchblöcke oder Buchrücken, eingerissene Seiten o.ä. haben 
� wenig ansprechende, altmodische Cover und/Illustrationen haben 
� stark zerlesen sind.  Foto: LBZ  Inhaltliche Gründe für eine Aussonderung:    Aussortiert werden sollten Titel, die  
� älter als 20 Jahre sind (die Rechtschreibreform trat 1996 in Kraft!)  
� in ihrer Gestaltung veraltet sind, das können sein: der didaktische Aufbau, unzeitgemäße Abbildungen und Fotos, überholte Rollenbilder, zu klein gedruckt, altmodische Illustrationen7 
� nicht mehr dem aktuellen Wissensstand entsprechen. Dies betrifft besonders naturwissenschaftliche Fächer und Darstellungen, aber auch gemeinschaftskundliche Fächer. 
� wenig oder gar nicht mehr genutzt werden. Die Gründe können vielfältig sein: der Titel ist zu anspruchsvoll gewesen, zu umfangreich, hat den Zeitgeist oder den Geschmack nicht getroffen 7.  Weitere Kriterien:  
� Erscheinungsjahr: Titel, die älter als 20 Jahre sind, sollten ausgeschieden (siehe oben) und durch neue Literatur ersetzt werden. Titel, die zwischen 10 und 20 Jahre alt sind, sollten auf den Prüfstand. Durch Untersuchungen ist bekannt, dass Titel, die älter als 7 Jahre sind, weniger genutzt werden. 
� Autoren, die „ihre“ Zeit gehabt haben, während neue Autoren bekannt geworden und gefragt sind.  Klassiker und moderne Klassiker  sollten natürlich vorhanden sein, aber in ansehnlichen Ausgaben. Sie werden immer mal wieder neu aufgelegt.    Schulbibliothek = Verbrauchsbibliothek !!!   
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Praktische Tipps beim Sichten und Aussondern:  
� Nehmen Sie sich in regelmäßigen Abständen einzelne Bestandsgruppen für eine Sichtung vor. Ggf. Titel kennzeichnen, damit man nicht alles zwei- oder mehrmals in die Hand nimmt.    
� Machen Sie bei größeren Sichtungs- und Aussonderungsaktionen zwei Durchgänge:  

− Beim ersten Durchgang sortieren Sie die eindeutigen, klaren Fälle sofort aus und stellen Sie die noch fraglichen gekippt ins Regal.  
− Gehen Sie diese ein 2. Mal durch, gerne auch mit Unterstützung einer 2. Person. Überlegungen, die beim 2. Durchgang eine Rolle spielen:  mit wie vielen bzw. welchen Titeln ist ein Autor vertreten? Mit welchen Titeln ist ein Thema vertreten? Viel gefragte Themen können durch Neuerscheinungen schneller „umgesetzt“ werden, seltenere Themen und solche, zu denen, wenig Neues erscheint, können länger im Bestand bleiben.  

� Alle Titel müssen in der EDV makuliert werden!  
− Streichen Sie den Besitzstempel durch und kennzeichnen Sie die Bücher und Medien als ausgesondert (s. Stempel)    

           Foto: BBS Montabaur  
� Aussortierte und makulierte Bücher und Medien können je nach den gegebenen Möglichkeiten verkauft („ Flohmarkt“) oder verschenkt ( Kiste mit dem Hinweis „ Zu verschenken“ aufstellen ) oder entsorgt werden. Es bestehen bei ordnungsgemäßer Aussonderung keinerlei Aufbewahrungspflichten!   Stand: August 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Landesbibliothekszentrum / Landesbüchereistelle Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz, Telefon: 0261 91500-301, Telefax: 0261 91500-302  Landesbibliothekszentrum / Landesbüchereistelle Lindenstraße 7 – 11, 67433 Neustadt/Weinstr., Telefon: 06321 39150, Telefax: 06321 391539  info.landesbuechereistelle@lbz-rlp.de www.lbz.rlp.de  


