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Literaturversorgung der Hochschulangehörigen während der 
Zeit der Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Folge der 
Corona-Pandemie 
 
 
Auf der Grundlage der Bekanntmachung der Staatsregierung vom 16. April 2020  kann die 1

Bibliothek der Augustana-Hochschule  ihre Arbeit wieder aufnehmen und wird bis auf 
Weiteres im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten folgende Dienstleistungen anbieten, 
um die Literaturversorgung der Hochschulangehörigen (Mitarbeitende und Studierende) bei 
kleinstmöglichem Infektionsrisiko zu gewährleisten: 
 

 
1.  Bücher 

 
Es ist wieder möglich, Bücher auszuleihen. 
 
Bücher aus dem Magazin und Freihand-Magazin können über den Katalog bestellt 
werden und werden auf Wunsch per Post zugesandt . 2

 
Prinzipiell ist es auch möglich, bestellte Bücher direkt in der Bibliothek abzuholen. Sie 
werden dafür in einem der Schließfächer deponiert. Der Besteller/die Bestellerin 
erhält die Schließfach-PIN per Mail zugesandt und kann sich die Bücher zu einer 
beliebigen Zeit unter Wahrung der Abstandsregel (mind. 1,50 Meter) abholen. 
 
Die Rückgabe von ausgeliehenen Büchern kann per Post  erfolgen oder durch 3

Einwurf in die Buchrückgabe-Klappe am Haupteingang. 
 

1 “Staatliche Bibliotheken und Bibliotheken an Universitäten und Hochschulen können ab dem 27. 
April 2020 unter Auflagen zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von 
Warteschlangen geöffnet werden.” 
(https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-16-april-2020/ - abgerufen am 
20.04.2020) 
2 Postversand ist sehr aufwändig, weshalb wir Sie bitten, diese Dienstleistung nur in dringenden 
Fällen in Anspruch zu nehmen. 
3 Beachten Sie bitte auch beim Postversand, dass Sie für Verlust und Schäden an den von Ihnen 
ausgeliehenen Büchern haften. 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-16-april-2020/


 
(Aus ausgeliehenen Werken können ab sofort wieder im Rahmen der Bestimmungen 
des Urheberrechtsschutzgesetzes  an den Buchscannern der Bibliothek Teile 
gescannt werden. Einer unserer beiden Buchscanner steht nun zur 
Abstandswahrung vor dem Lesesaal.) 
 

2. Scans 
 
Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelbänden sowie Textauszüge aus Büchern 
werden für Sie, wenn Sie nicht an der Hochschule sind, von der Bibliothek gescannt 
und als PDF-Datei per Mail zugesandt. 
 
(Kopien aus Büchern dürfen aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr als 15% der 
Gesamtseitenzahl umfassen). 

 
Um Kontakte zu minimieren und die Ansammlung von Menschengruppen zu vermeiden, ist 
es noch nicht wieder möglich, in der Bibliothek zu arbeiten oder sich längere Zeit in der 
Bibliothek aufzuhalten. Lesesaal, Freihand-Magazin, Gruppenarbeitsräume und -plätze und 
Kommunikationsbereich stehen demzufolge nicht zur Nutzung zur Verfügung. 
 
Im Bereich der Fernleihe ist die Bibliothek davon abhängig wie die zuständigen 
bibliothekarischen Gremien vorgehen. Aufsätze oder Buchabschnitte können ab sofort 
wieder per Fernleihe bestellt werden und werden (bis Ende Mai) im PDF-Format an die 
Bestellerin oder den Besteller weitergeleitet. Zur Wiederaufnahme der Fernleihe von 
Büchern gibt es aktuell noch keine Verlautbarung. 
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