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Z U H A U S E

Gut 
sortiert  

Legt die Bücher, die ihr gelesen 
habt, einfach auf die Tische. Nicht 
zurück ins Regal stellen!   Das 

übernehme ich.“ Verblüffte Gesichter der 
beiden Grundschulkinder. Sonst sollen sie 
ihre Sachen doch immer gleich wieder auf-
räumen. Die ist nett, die „Büchereifrau“.

Stimmt. Vor allem aber - auch wenn diese 
Ansage aus pädagogischer Sicht vielleicht 
kontraproduktiv erscheint - klug aus Erfah-
rung: Falsch einsortierte Bücher sind zu-
nächst einmal verlorene Bücher (zumindest 
bei Bibliotheken ab einer gewissen Größe). 
Wenn es öfter vorkommt, dass Gesuchtes 

nicht mehr schnell und mühelos zu fin-
den ist, büßt eine Leihbücherei bald an 
Attraktivität ein.

Die Bibliothek der Deutschen Schule 
Kuala Lumpur hat sich, wie die Schule 
selbst, im Lauf der letzten fünfzehn Jah-
re sehr vergrößert und ihr Angebot ist 
vielfältiger geworden. So zum Beispiel 
hat die vorher reine Schulbibliothek ihre 
Türen nun auch für alle, die deutschspra-
chigen Lesestoff oder Filme in deutscher 
Sprache suchen, geöffnet. Eine großarti-
ge Möglichkeit auch für diejenigen, die 
ihr Deutsch verbessern möchten.*

Der Bestand umfasst derzeit gut zwöl-
feinhalbtausend Medien, wobei mit 
11.000 Titeln die deutschsprachigen 
Bücher das deutlich größte Kontin-
gent bilden neben ca. 800 DVDs (von 
der „Sendung mit der Maus“ bis hin zu 
Arthaus-Filmen), einigen hundert Lern- 
und Gesellschaftsspielen und diversen 
Zeitschriften. Das Angebot reicht von 
Bilderbüchern, Vorlese- und Leselern-
büchern über klassische sowie neue 
Kinder- und Jugendliteratur, Sachbücher 
für verschiedene Altersgruppen, Nach-
schlagewerke, Lexika und Lernhilfen bis 
hin zu Gegenwartsliteratur, Klassikern, 
Unterhaltungsromanen, Reiseliteratur 
und Reiseführern sowie Büchern über 
diverse Hobbys (Sport, Spielen, Basteln, 
Haustiere). Regelmäßiges Aussortieren 
und Beschaffen neuer Titel - wobei auch 
Leserwünsche berücksichtigt werden - 
sorgen dafür, dass die Nutzer Bücher und 
andere Medien in einem äußerlich guten 
Zustand vorfinden, und das Angebot sie 
natürlich vor allem inhaltlich anspricht 
durch interessante und zeitgemäße Titel. 

Schon kurz nach dem Eintreten be-

merken Besucher der DSKL-Bücherei 
wahrscheinlich den gewissen Charme ei-
ner nicht-virtuellen Bibliothek: Man kann 
hier Bücher in die Hand nehmen, in ihnen 
blättern, sich einlesen, beim Herumstöbern 
auf Interessantes stoßen, ohne überhaupt 
danach gesucht zu haben, und unversehens 
liest man sich fest und vergisst die Zeit.

Damit man hier aber nicht nur eine an-
genehme halbe Stunde verbringt, sondern 
danach mit gutem Lesestoff versorgt ist 
und gerne wiederkommt, werden Bücher, 
Zeitschriften, Filme und Spiele so nutzer-
freundlich wie möglich präsentiert. Sortiert 
wird nach den Kriterien Medienart, Alters-
empfehlung, erzählender oder sachlicher 
Text, Genre und Inhalt (bei den Kinderbü-
chern). Für eine bessere Orientierung sor-
gen Hinweistafeln, Regalbeschriftungen 
und farblich differenzierte Markierungen 
auf den Büchern. Apropos nutzerfreund-
lich: Demnächst kann auch online auf den 
Bestandskatalog zugegriffen und Reservie-
rungen, Verlängerungen u. Ä. auf diesem 
Wege erledigt werden.

Nach einer kurzen Einführung - und 
wenn jedes Buch an seinem Platz steht - 
sollte es den Besuchern leichtfallen, das 
Gewünschte schnell zu finden. Falls aber 
doch einmal nicht und für alle möglichen 
Fragen, dann ist da ja noch die nette Frau, 
die sich auskennt in der Bibliothek und ger-
ne behilflich ist.

*Externe hinterlegen lediglich eine Kauti-
on von 150 RM.
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