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Bestandserschließung: Interessenkreise
Interessenkreise (Allgemeines)
Die bibliotheksgängigen Systematiken (ASB = Allgemeine Systematik für Öffentliche
Bibliotheken, SKJ = Systematik für Kinder- und Jugendbibliotheken) ordnen die Bestände
nach Wissensgebieten, Gattungskriterien und (bei Kinder- und Jugendliteratur)
Alterseinteilung. In diese Ordnungen sind die für öffentlichen Bibliotheken relevanten
Medienbestände bislang (auch aufgrund der ASB-Neubearbeitung mit einem wesentlich
erweiterten und verbesserten Schlagwortregister) klar einzuordnen und (nach
bibliothekarischen Gesichtspunkten) leicht auffindbar.
Für die Benutzer erschließt sich die Logik der Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die
für die einzelnen Sachgebiete und ihre Untergruppen stehen, schwieriger. Moderne
elektronische Kataloge (OPACs), die differenzierte Suchmöglichkeiten bieten, ein gutes
Leitsystem in der Bibliothek mit auffälligen Regalbeschriftungen sowie individuelle
Einführung und Beratung von (Neu-)Kunden können hier abhelfen.
Dennoch sind die gängigen Systematiken vor allem hilfreich für Bibliotheksnutzer, die
genau wissen, was sie suchen: Autor, Titel, Thema, Altersgruppe (z. B.: der neue Mankell,
ein Reiseführer über die Toskana, Schülerhilfe für ein Referat über Goethes Faust,
erzählende Literatur für Zehnjährige...).
In der Praxis sieht das Suchverhalten der Bibliotheksbenutzer häufig anders aus: Nicht der
spezielle Medienwunsch ist ihr Antrieb, sondern sie suchen z. B. einen spannenden Krimi,
„leichte“ Urlaubslektüre, haben Probleme mit dem pubertierenden Nachwuchs, wollen aber
auch ein neues Auto kaufen, kämpfen gegen Mehltau im Garten und stehen vor der
Entscheidung, wie sie ihre private Altersvorsorge organisieren. In der Bibliothek ist zu
jedem dieser Themen Material vorhanden, das die Kunden auch mitnehmen würden,
wenn ihnen die entsprechende Literatur augenfällig präsentiert wäre. Konventionelle
bibliothekarische Ordnungsformen kommen diesen ungezielten allgemeinen Interessen
wenig entgegen.
Im Buchhandel wird die Ware nicht nur systematisch nach Wissensgebieten geordnet,
sondern (überwiegend) nach Interessenschwerpunkten, aktuellen Ereignissen, Themen
und Trends, z. B.: „Fit und schön“, „Eltern und Kind“, „Mein Körper“, „Die Welt entdecken“...
Auch in öffentlichen Bibliotheken werden die Bestände zunehmend mit Interessenkreisen
zusätzlich zur herkömmlichen Systematik markiert (und evtl. sogar aufgestellt).
Hiermit wird:
•
•
•

bibliotheksungewohnten Benutzern erleichtert, sich im Angebot der Bibliothek
zurechtzufinden,
bibliotheksgewohnten Benutzern die Bibliothek aus neuen Blickwinkeln und dadurch
interessanter präsentiert,
dem Personal die Beratung erleichtert.
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Einige Tipps, wie die einzelnen Mediengruppen nach Interessenkreisen interessant und
übersichtlich, d. h. benutzerorientiert präsentiert werden können und wie zentrale
Dienstleistungen Zeit und Kosten sparen helfen:
•
•
•
•
•
•

Gründlich überlegen: Was ist im Medienbestand an Themen vorhanden, was ist
gefragt?
Weniger ist oft mehr, eine Vielzahl von Interessenkreisen wird unübersichtlich.
Nicht jedes Buch/Medium ist unterzubringen.
Nicht zuviel selbst erfinden, fertige Angebote übernehmen, diese
eher reduzieren als ausweiten.
Schilder fertig kaufen (z. B. bei der ekz).

____________________________________________________________________________________________________________
Arbeitshilfen - Bibliothekspraxis leicht gemacht
Teil I. Bücher und mehr: Bibliotheksbestand (17. und 19.07.2006)
2

Regierungspräsidium Freiburg · Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

Interessenkreise Kinder und Jugendliche
Literatur für Kinder und Jugendliche wird herkömmlicherweise nach Literaturgattung,
Altersgruppe und Alphabet geordnet, die Signatur ist in Zahlen-/Buchstabengruppen
verschlüsselt und für Kinder schwer nachvollziehbar.
Die Alterszuordnung taugt nur bedingt als Kriterium für die Medienaufstellung wegen der
Unterschiede in der Entwicklung, der Begabung und der Vorbildung im Elternhaus oder
besonderer Interessenspezialisierung.
Das Autorenalphabet ist nur hilfreich bei gezielter Verfassersuche.
Literaturgattungen interessieren Kinder nur bedingt, z. B. „Märchen“, andere Gruppen wie
„Gedichte - Reime - Gemischte Sammlungen“ werden dagegen wenig angenommen.
Gerade die Kinder- und Jugendbestände können mittels Bestandserschließung durch
Interessenkreise deutlich benutzerfreundlicher präsentiert werden.
Welche Interessenkreise kommen für Kinder- und Jugendbibliotheken infrage und
wie können sie eindeutig, treffend und zeitsparend vergeben werden?
Seit Jahren wird in öffentlichen Bibliotheken mit Interessenkreisen für Kinder und
Jugendliche gearbeitet. Mit viel Engagement wurden in den verschiedenen Orten
entsprechende Begriffe entwickelt und in der Praxis erprobt.
Der Wunsch und Zwang zu rationellerem Arbeiten führte zur Forderung nach einem
zentralen Angebot für die Interessenkreisvergabe, und zwar im Rahmen der
Besprechungsdienste.
Eine Fachgruppe aus Redakteurinnen und Rezensentinnen des Besprechungsdienstes
und Kolleginnen aus den Bibliotheken haben umfangreiches Material (aus ca. 20
Bibliotheken) gesichtet und bearbeitet. Auf dieser Basis wurden praxisbewährte
Interessenkreise für die Kinder- und Jugendbibliothek ausgewählt, die seit einigen Jahren
bei den Besprechungen vergeben werden.
Zuständig für die Vergabe sind die Rezensentinnen und Rezensenten, die die
Bücher/Medien für ihre Besprechungen genau prüfen. Für rationellen Zeiteinsatz bei der
Medienbearbeitung empfiehlt es sich, die Vorgaben der Besprechungsdienste zu
übernehmen (Liste der Begriffe im Anhang).
Bei Vergabe der Interessenkreise in der Kinder- und Jugendbibliothek sind folgende
Punkte zu beachten:
•

Interessenkreise werden für Medien aller Altersgruppen in der Kinder- und
Jugendbibliothek vergeben, daraus folgt, dass es z. T. für den gleichen Sachverhalt
(altersbedingt) unterschiedliche Begriffe gibt, z. B. Gruseliges / Horror,
Freundschaft-Liebe / Liebe-Sex...

•

Gelegentlich sind die Interessenkreise nur bedingt treffsicher, weil mehrere mit
gleicher Berechtigung infrage kommen. Hier wird der (in Bezug auf die Nachfrage)
gängigere Begriff gewählt.

•

Interessenkreise werden nur vergeben, wo es sinnvoll erscheint, also nicht
zwangsläufig zu jedem Buch.

____________________________________________________________________________________________________________
Arbeitshilfen - Bibliothekspraxis leicht gemacht
Teil I. Bücher und mehr: Bibliotheksbestand (17. und 19.07.2006)
3

Regierungspräsidium Freiburg · Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

•

Grundsätzlich wird nur ein Interessenkreis vergeben.

•

Welche Interessenkreise in der Bibliothek verwendet werden, ist vom Bestand, der
Nachfrage und evtl. örtlichen Besonderheiten abhängig. Es lohnt sich, vorab Zeit zu
investieren, um eine wohlüberlegte Auswahl zu treffen und (die richtigen)
Schwerpunkte zu setzen!

•

Gerade bei Medien für Kinder und Jugendliche kann die thematische Aufstellung
auch die Grenzen zwischen erzählender Literatur und Sachliteratur überwinden,
z. B. Pferde, Indianer, Drogen...

•

Vorsicht bei allzu „trendigen“ Ausdrücken (veralten schnell)!

•

Interessenkreise haben keinen Ewigkeitswert. Sie müssen sich wandeln, da sich der
Buch-/Medienmarkt und die Benutzerinteressen wandeln.

Mit Interessenkreisen markierte Bücher und Medien bieten den Bibliotheken viele
Möglichkeiten mit dem Bestand zu „spielen“.
Sie können
•
•
•

die Aufstellung in herkömmlicher Ordnung, aber benutzerfreundlicher präsentieren,
die markierten Themenblöcke zumindest zeitweise aus den Regalen nehmen, mixen
und neu präsentieren
oder
sich grundsätzlich zur Aufstellung nach Interessenkreisen entschließen.

Abwechslung in der Bestandspräsentation macht das Bibliotheksangebot interessanter und
bietet den Benutzern immer wieder Möglichkeiten Neues zu entdecken.
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Interessenkreise Belletristik, Sachmedien, AV-Medien
Belletristik
Die Einführung der Interessenkreise bei der Belletristik geht auf die Schaffung der
Nahbereiche (themenbezogene Aufstellung) zurück, Ende der Sechziger fing die
Stadtbibliothek Münster damit an.
Sie kennen sicher schon lange Interessenkreise und arbeiten mit ihnen, stellten schon
früher Krimis oder Frauen oder Fantasie zusammen oder Weihnachts- und Osterbücher,
damit sich die Benutzer leichter zurechtfinden. Heute nennt man das benutzerorientiert.
Die ekz bietet 298 Interessenaufkleber an. Diese Liste von ABC bis Zweiter Weltkrieg
umfasst Belletristik, Sachliteratur und Kinderliteratur. Für den Jugendbereich werden
weitere 14 Interessenaufkleber angeboten.
Es bleibt völlig Ihnen überlassen, welche Gruppen Sie aus dem Bestand nehmen und
separat präsentieren. Oder ob Sie den gesamten Bestand mit Interessenaufkleber
versehen und nach Interessenkreisen präsentieren.
Ansonsten werden die Romane alphabetisch nach Verfassern aufgestellt.
Es gibt sicher Titel, die mehreren Begriffen zuzuordnen sind, und manche Titel lassen sich
nur schwer zuordnen.
Tipp: sich für eine Zuordnung entscheiden, und falls da nicht ausgeliehen wird, ändern.
Sach- und AV-Medien
Über die Vorzüge der ASB haben Sie von meinem Kollegen gehört. Sie ist sicher eine
große Hilfe im Bibliotheksalltag. Nun gibt es Besucher in öffentlichen Bibliotheken, die ihre
Schwierigkeiten mit dieser fein differenzierten Aufstellung haben. Diese Benutzergruppe
fragt nicht nach einem bestimmten Titel, sondern eher nach einem Thema, möchte sich
anregen und überraschen lassen.
Vor diesem Hintergrund gibt es etliche öffentliche Bibliotheken, die ihre Bestände, auch die
Sachliteratur, anders gliedern und präsentieren.
Als Vorreiter galt in den Siebzigern die Stadtbibliothek Münster. Angeregt von diesem
Konzept führte beispielsweise die Gemeindebücherei Grenzach-Wyhlen acht
Interessenkreise ein. Der Medienbestand aus verschiedenen ASB-Gruppen wurde in
diesen Interessengruppen zusammengeführt. Das brachte eine enorme Ausleihsteigerung.
Die Themenvielfalt bei den Sachmedien verlangt ein breites Spektrum an
Interessenkreisen.
Bei großen Sachbuchbeständen oder in einzelnen Gruppen ist es daher sinnvoll,
Bereiche als Ober-Interessenkreise und Themen als Unter-Interessenkreise zu bilden.
Oberbereiche sind zum Beispiel Medizin, Sport, Essen und Trinken, Lernhilfen.
Themen beim Sport sind dann die Disziplinen Fußball, Volleyball...
Wichtig ist dabei, dass die einzelnen Themen nicht zu groß gefasst sind (nicht mehr als
etwa ein Regalbrett), aber doch aus mindestens 15 Titeln bestehen.
Am Buch spiegelt sich diese Zweiteilung durch zwei Aufkleber: am Buchrücken oben der
Ober-Interessenkreise (z. B. Lernhilfen), darunter der Unter-Interessenkreis mit dem
Thema (z. B. Bio 9./10. Klasse).
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Es gibt inzwischen eine ganze Reihe Bibliotheken, die Teilbereiche oder auch den
Gesamtbestand auf Interessenkreise umgestellt haben, erwähnen möchte ich:
•
•
•
•
•

Kinder- und Jugendmediothek Freiburg-Rieselfeld
Mediathek Denzlingen
Stadtbücherei Rottweil
Stadtbibliothek Radolfzell
Stadtbibliothek Lörrach

Einen Rat oder im Grunde eine Bitte an Sie: Basteln Sie nicht selbst und erfinden Sie nicht
Ihre individuellen Interessenkreise, übernehmen Sie standardisierte Begriffe. Sie sind
dauerhafter und vor allem nicht subjektiv.
Wie geht man vor?
Die konzeptionelle Arbeit ist sicher der größte Schritt.
Grundsätzlich ist zu überlegen: Wollen Sie (zunächst) nur einen Teil der Medien mit
Interessenkreisen versehen und anders präsentieren, oder stellen Sie komplett um?
Die Überlegung und Festlegung grundlegender Aspekte erleichtert die Zuordnung der
Medien:
•
•
•

Der geographische Bezug bedeutet, ein Museumsführer ist dem jeweiligen Land
oder Gebiet zugeordnet und nicht der Kunst.
Der Bezug zu einer Person bedeutet, die Biografie einer historischen Person ist
nicht bei Geschichte, sondern bei Biografien zu finden.
Grundlegender Aspekt ist auch die Zielgruppe: Ein Buch zum Thema
Kindergeburtstage ist nicht unter „Feste“, sondern unter „Eltern und Kind“ oder
„Leben mit Kindern“ eingeordnet.

Wie fängt man an?
Sind Bereiche und vielleicht auch schon Themen festgelegt, werden alle dazu gehörenden
Medien aus der vorhandenen Systematik herausgesucht. Für die Umstellung ist es
hilfreich, die Systematikgruppen in den jeweiligen Interessenkreisen aufzuzählen.
Wichtig ist, dass ein Thema immer nur an einer Stelle vorkommt.
Das führt auch zu Kompromissen: Solaranlagen könnten zum Beispiel bei Umwelttechnik
oder bei Ökologischem Bauen stehen.
Die Medienaufstellung ist zielgruppenorientiert (z. B. Für Eltern nicht neben Lernhilfen).
Benutzerfreundlich ist es zudem, wenn alle Medien (auch CD-ROMs oder Zeitschriften) zu
einem Thema zusammen aufgestellt werden.
Die Medienaufstellung sollte nicht starr sein, beobachten Sie das Benutzerinteresse, und
verändern Sie eventuell die Aufstellung.
Die Erschließung der Medien nach Interessenkreisen erleichtert die Ergänzung und
Veränderung einzelner Themen; der Bestand ist aktuell. Insbesondere wird das Register in
der Anfangszeit regelmäßig um neue Stichworte ergänzt werden.
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Die Erfahrungen der Bibliotheken, die die Sachmedien nach Interessenkreisen aufgestellt
haben, sind durchweg positiv:
•
•
•
•
•

Der Bestand ist aktuell.
Die Medienpräsentation ist attraktiver.
Die Benutzer finden sich leichter zurecht.
Die Ausleihzahlen steigen.
Die Medien sind einfacher und schneller zurückzusortieren.

Literatur hierzu finden Sie auch unter:
www.fachstellen.de
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