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3Vorwort

Liebe Leser*innen,

ein Jahresrückblick auf 2020? Wollen wir auf dieses Jahr voller Unsicherheiten über-
haupt zurückblicken? Auf jeden Fall! Denn neben Einschränkungen, Frustrationen und 
spontanen Absagen gab es auch viel Gutes.

Mit großem Elan sind wir in das Jahr gestartet, vieles war geplant und musste dann 
ganz kurzfristig abgesagt werden. Die Bibliothek, für viele ein wichtiger öffentlicher 
Ort, Treff- und Ruhepunkt, der mit großer Gastlichkeit alle willkommen hieß, stand so 
von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Verfügung. 

Aber einiges war auch plötzlich möglich. Wir haben spontan reagiert, versucht, auf 
ganz unterschiedlichen Wegen für unsere Kund*innen da zu sein: Zehn Tage nach dem 
ersten Lockdown im Frühjahr haben wir – als eine der ersten Bibliotheken – einen Lie-
ferservice ins Leben gerufen. Unser digitales Angebot wurde um den Film-Streaming-
dienst filmfriend erweitert und die Titel in der Onleihe konnten deutlich aufgestockt 
werden. Trotz aller Widrigkeiten war so die Bibliothek in vielfältiger Weise erlebbar und 
im Alltag der Konstanzer*innen präsent.

Ulrike Horn & das ganze Team der Stadtbibliothek
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6 Bibliothek in Zeiten von Corona

Lockdown und Lieferservice

Mitte März geschah etwas, was bis kurz 
zuvor niemand für möglich gehalten 
hätte: Schulen, Kindergärten, Restaurants, 
Geschäfte und kulturelle Einrichtungen 
schlossen, das öffentliche Leben wurde 
heruntergefahren, um eine weitere Aus-
breitung des Corona-Virus zu verhindern. 
Auch die Stadtbibliothek blieb deshalb ab 
dem 14. März geschlossen. 

Im Kollegium herrschte schnell Einigkeit, 
dass nun, da die Kund*innen nicht mehr 
zu den Medien kommen konnten, die 
Medien irgendwie zu den Kund*innen ge-
langen mussten. Die Menschen sollten zu 
Hause bleiben, und die Bibliothek wollte 
sie dabei unterstützen. Nun war endlich 
Zeit, das komplizierte Kochrezept auszu-
probieren, das kommende Gartenjahr zu 
planen, sich Inspirationen für eine neue 
Wohnungsdekoration zu holen, mit einem 
komplizierten Strickprojekt zu begin-
nen oder endlich Krieg und Frieden von 
Tolstoi zu lesen. Und natürlich brauchten 
auch Kinder und Jugendliche Bücher, CDs 
und Filme, um sich die Zeit angenehm 
zu vertreiben und Unterstützung beim 
Homeschooling zu bekommen. Schnell 
und unkompliziert wurde ein Lieferservice 
eingerichtet. Am 30. März erhielten die 
ersten Haushalte ihre Medienlieferungen. 
Kund*innen konnten über ein Formular 
online bis zu zehn Medien bestellen. Am 
folgenden Tag stellten die Mitarbeiter*in-
nen die Medien zusammen und lieferten 

sie aus. In der Altstadt und im Paradies 
wurde umweltbewusst mit dem Fahrrad 
geliefert, entferntere Stadtteile wurden – 
mit Unterstützung der Hausmeister des 
Kulturzentrums – mit dem Auto versorgt. 
Insgesamt wurden während der vierwö-
chigen Schließung über 2.000 Medien an 
knapp 400 Haushalte geliefert. 

Weil die Reaktionen auf das Angebot 
so positiv waren, entschied die Stadt-
bibliothek, den Lieferservice gegen eine 
Gebühr fortzusetzen. So können auch 
Bürger*innen, die nicht persönlich in die 
Stadtbibliothek kommen können oder 
möchten, die Angebote weiter nutzen. 
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Liebes Stadtbibliothek-Team,

ich wollte mich herzlich für die Bücher-
Lieferung letzte Woche bedanken! Das ist ein 

ganz tolles Angebot, das uns die nächsten Wochen 
sicher erleichtern wird... Denn so viele Bücher, wie 
mein Junge jetzt Zeit zu lesen hat, kann man gar 

nicht kaufen! Vielen Dank, dass Sie uns das 
ermöglicht haben.

nicht kaufen! Vielen Dank, dass Sie uns das 
ermöglicht haben.Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich herzlich bedanken, dass zu diesen 
Corona-Zeiten ein Lieferservice der Stadtbibliothek angeboten 

wird. :-) :-D Dieser hilft vielen Menschen, die gerne Bücher lesen, 
diese Zeiten sinnvoll zu gestalten.

Darüber hinaus lassen sich so sonst notwendige persönliche 
Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren.

                  Vielen, vielen Dank für diesen Service.
Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren.

Liebe Frau Horn
Das ist ein toller Service. Hab sofort bestellt.
Vielen herzlichen Dank an Sie und Ihr Team und 
bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüsse

Bibliothek in Zeiten von Corona

Liebes Team der Stadtbibliothek,
vielen Dank für den tollen und schnellen 

Lieferservice in Coronazeiten.
Es hat alles wunderbar geklappt.

super Service.
Macht Leseratten froh und die Eltern 
ebenso!
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Wiedereröff nung und Anpassung 
des Angebots

Am 28. April war die Stadtbibliothek die 
erste Kultureinrichtung in Konstanz, die 
wieder öff nen konnte. Jedoch waren die 
Rahmenbedingungen für einen Biblio-
theksbesuch nun ganz anders, da strenge 
Hygienevorgaben eingehalten werden 
mussten: Nur eine bestimmte Anzahl 
Kund*innen durfte sich in der Bibliothek 
aufhalten, das Tragen eines Mund-Na-
senschutzes war vorgeschrieben und 
die Dauer des Besuchs durfte eine halbe 
Stunde nicht überschreiten. Sowohl für 
die Kund*innen als auch für das Biblio-
theksteam waren die neuen Bedingungen 
gewöhnungsbedürftig, da viele die Stadt-
bibliothek als einen Ort zum Verweilen 
mit hoher Aufenthaltsqualität kannten. 
Trotzdem überwogen auf allen Seiten das 
Verständnis und die Freude darüber, dass 
die Bibliothek wieder geöff net hatte. 

Eine weitere Herausforderung ergab sich 
im Juni, als klar wurde, dass die Stadt-
bibliothek als Kultureinrichtung die Daten 
aller Besucher*innen erfassen muss. 
Dank einer praktikablen Lösung – dem 
Abfotografieren des Leseausweises am 
Eingang des Kulturzentrums – und vieler             
(er)klärender Gespräche wurde auch die-
se Neuerung von den Kund*innen schnell 
angenommen. Heute betreten die meisten 
bereits mit griff bereitem Bibliotheksaus-
weis das Kulturzentrum.

Bibliothek in Zeiten von Corona

Ab Sommer konnten außerhalb der 
Öff nungszeiten wieder Führungen für 
Schulklassen und Integrationskurse 
stattfinden. Auch der Referate-Service für 
Schüler*innen wurde angeboten. Da grö-
ßere Gruppen die Stadtbibliothek wäh-
rend der Öff nungszeiten jedoch weiterhin 
nicht besuchen dürfen, hat das Team 
sein Angebot erweitert: Mitarbeiter*innen 
besuchen nun Schulen und Kitas, um dort 
Bücher und andere Medien vorzustellen 
oder Kamishibai und Bilderbuchkinos 
vorzuführen.

Ab November mussten dann aufgrund 
steigender Infektionszahlen die Angebote 
wieder reduziert werden, sodass die Nut-
zung des Lesesaals und der PC-Arbeits-
plätze nicht mehr möglich waren. Mitte 
Dezember wurde dann erneut ein Lock-
down beschlossen – auf den die Stadt-
bibliothek umgehend wieder mit einem 
kostenlosen Lieferservice reagierte.
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Neuer Standort für Medien zum 
Thema Nachhaltigkeit

Seit diesem Jahr gibt es im 2. OG der 
Stadtbibliothek einen gesonderten 
Standort für Medien zum Thema Nach-
haltigkeit. Ein weitsichtiger Umgang mit 
natürlichen Ressourcen ist ein allgegen-
wärtiges Thema, welches viele Bürger*in-
nen beschäftigt. Medien über Klima-
schutz, eine nachhaltige Lebensweise 
und den Umgang mit Ressourcen werden 
auch in der Bibliothek zunehmend nach-
gefragt. 

Mit ihrer aktuellen und fundierten 
Medienauswahl an einem zentralen und 
gebündelten Standort möchte die Stadt-
bibliothek ihre Kund*innen unterstützen, 

sich ausgewogen zu Themen wie Klima, 
Energie und Mobilität zu informieren. 
Außerdem umfasst die Nachhaltigkeits-
bibliothek eine bunte Palette kreativer, 
gut umsetzbarer Tipps für den Alltag – 
von Ernährung über Haus & Garten bis 
Upcycling in verschiedenen Kontexten.
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Teilnahme am Stadtradeln

Vom 20.9. bis 10.10.2020 nahm die Stadt Konstanz am Stadtradeln 
teil. Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage 
lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurück-
zulegen. Auch die Stadtbibliothek war mit einem Team vertreten 
und konnte von 96 im Landkreis Konstanz angemeldeten Teams 
Platz 15 erreichen.

Nachhaltigkeit
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Streamingdienst filmfriend neu im 
Angebot der Stadtbibliothek

Seit 1. Juni können Kund*innen kostenlos 
den Streamingdienst filmfriend nutzen. 
filmfriend ist eine Video-On-Demand-
Plattform für Bibliotheken. Die Auswahl 
reicht von deutschen Klassikern über 
anspruchsvolle Dokumentationen bis hin 
zu internationalem Arthouse-Kino und 
Kinderserien. Der Katalog wird stetig um 
hochwertige Inhalte erweitert. So gibt 
es immer wieder auch neuere Filme und 
Serien zu entdecken, aber auch bewähr-
te Schätze und Highlights sowohl des 
nationalen als auch des internationalen 
Fernsehens und Kinos. 

Digitalisierung

Ein Vorteil der Plattform ist, dass bei 
der Anmeldung automatisch das Alter 
der Nutzer*in geprüft wird, sodass nur 
auf altersgemäße Angebote zugegriffen 
werden kann.

Aufbau des Bestands der Onleihe 
Hegau-Bodensee

2020 ist – auch im Zusammenhang mit 
pandemiebedingtem Lockdown und 
Kontaktbeschränkungen – die Nachfrage 
nach Inhalten der Onleihe um über 20% 
gestiegen, die Stadtbibliothek konnte 
knapp 700 Kund*innen für die Onleihe 
hinzugewinnen. Infolgedessen wurde der 
digitale Bestand noch einmal stark aufge-
stockt: Über 1.300 neue Titel wurden im 
Verbund für die Onleihe Hegau-Bodensee 
angeschafft. 
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Die Arbeit der Kinder- und 
Jugendbibliothek

Leider wurde auch die Kinder- und 
Jugendarbeit der Stadtbibliothek von 
der Corona-Pandemie ausgebremst. 
Trotzdem konnte das Team einige Ver-
anstaltungen durchführen und verschie-
dene Angebote überarbeiten und sogar 
erweitern.

Im Februar fand in Kooperation mit der 
Buchhandlung Homburger & Hepp die 
Kreisentscheidung des Vorlesewettbe-
werbs des Deutschen Buchhandels im 
Dachspitz der Bibliothek statt. Schulen 
aus dem Kreis Konstanz schickten ihre 
besten Vorleser*innen ins Rennen. 

Ebenfalls im Februar fand zum zweiten 
Mal eine Trickfilmproduktion mit Kindern 
statt. Wolf Erlbruchs „Die fürchterlichen 
Fünf“ wurde von einer sechsköpfigen 
Schülergruppe mit Unterstützung der 
Künstlerin und Szenenbildnerin Stefanie 
Seltner filmisch umgesetzt. 

Ziel des Trickfilmprojektes ist es, den 
Kindern einen neuen Zugang zum Lesen 

und zu Büchern zu eröffnen. Das Pro-
jekt findet in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturamt Konstanz und dem Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V. (SkF) statt und 
wird aus Mitteln des Förderprogramms 
„Total digital!“ des Deutschen Bibliotheks-
verbands e.V. finanziert.

Als Begleitprogramm zur Ausstellung 
„Geheimnis im Turm – Aiga Rasch und 
Die drei ???“ waren bereits für März 
mehrere Escape Games im Turm zur Katz 
geplant. Einige Termine konnten im Juli 
und August nachgeholt werden. Da die 
Rückmeldungen dazu äußerst positiv 
ausfielen, sollen Escape Games fester 
Bestandteil der medienpädagogischen 
Arbeit der Stadtbibliothek werden. Rätsel 
lösen, um die Ecke denken, Teamarbeit 
und Geschicklichkeit – all dies wird bei 
Escape Games gefordert und gefördert. 
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Im August und September konnten in 
Zusammenarbeit mit dem Startpunkt Kö-
nigsbau an fünf Terminen bei herrlichem 
Wetter Bilderbuch-Picknicks am Strand-
bad Horn stattfinden. Die Leiterin der 
Kinderbibliothek zeigte Kindern Bilderbü-
cher oder Kamishibai und gab den Eltern 
wertvolle Tipps zur Leseförderung und 
zur Buchauswahl für die Allerkleinsten.

Anlässlich der Kinder- und Jugendbuch-
tage fanden im November wieder Lesun-
gen an Konstanzer Grundschulen statt. 
Annette Roeder las an der Grundschule 
Wollmatingen für zwei erste Klassen 
aus ihrem Werk „Die Krumpflinge“, und 
Franziska Gehm für zwei dritte Klassen 
an der Grundschule im Wallgut aus „Carla 
Chamäleon“ und „Ratz und Mimi“.

Kinder- und Jugendbibliothek

Da aufgrund der Corona-Maßnahmen 
Gruppen die Bibliothek nicht besuchen 
konnten, entwickelte das Bibliotheks-
Team neue Angebote, um den Kontakt zu 
Schulen und Kitas nicht abreißen zu las-
sen. Zum einen wurde der Medienbestand 
für Kinder und Jugendliche überarbeitet 
und vergrößert, so wurden z. B. Medien-
kisten aufgewertet und zahlreiche neue 
Kamishibai angeschafft. Zum anderen 
beschloss man, die Angebote der Stadt-
bibliothek in die Schulen und Kitas zu 
bringen. So stellten Mitarbeiter*innen der 
Kinderbibliothek in zahlreichen Klassen 
verschiedene Medientypen und Bücher 
auf unterschiedlichen Leseniveaus vor. 
Auch für die Kitas in Konstanz und der 
Umgebung gibt es ein neues Angebot: Sie 
haben nun die Möglichkeit, Vorführungen 
von Kamishibai und Bilderbuchkinos für 
ihre Einrichtung zu buchen. 
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Ein weiterer Höhepunkt der Arbeit der 
Kinder- und Jugendbibliothek war zum 
Jahresende der interaktive Advents-
kalender. Jeden Tag gab es auf der 
Homepage der Stadtbibliothek eine neue 
Überraschung für Aktionen für Zuhause. 
Außerdem hing ein Exemplar des Ad-
ventskalenders in der Kinderbibliothek, 
sodass Kinder sich die Überraschungen 

und Materialien auch vor Ort abholen 
konnten.

Ein weiterer Höhepunkt der Arbeit der 
Kinder- und Jugendbibliothek war zum 
Jahresende der 
kalender
Homepage der Stadtbibliothek eine neue 
Überraschung für Aktionen für Zuhause. 
Außerdem hing ein Exemplar des Ad-
ventskalenders in der Kinderbibliothek, 
sodass Kinder sich die Überraschungen 

und Materialien auch vor Ort abholen 
konnten.

Der große interaktive 

Adventskalender

Jeden Tag eine neue 

Überraschung!

Überraschung!

Bei uns in
 der Kinderbibliothek und auf 

der Homepage

2020

Um die Konstanzer Erstklässler*innen in 
ihrem neuen Lebensabschnitt willkom-
men zu heißen, verschickten die Stadtbi-
bliothek und die Buchhandlung Hombur-
ger & Hepp im November Geschenktüten. 
Darin waren für jede/n Schüler*in das 
neue Buch „Konstantin hat Hunger“ von 
Christine Zureich (Text) und Susanne 
Smajic (Illustration) und ein Lesezeichen 
enthalten, außerdem für jede Klasse ein 
Vorlesebuch.

Aufgrund wiederkehrender Nachfragen 
in den vergangenen Jahren verleiht die 
Stadtbibliothek nun auch Gesellschafts-
spiele. Das Sortiment umfasst Spiele für 
Kinder ab 3 Jahren, nach oben gibt es 
keine Altersbegrenzung. Da das Angebot 
sehr gut angenommen wird, wird der Be-
stand laufend erweitert. 
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Ausstellung „Animal farm“ der 
Galerie mit Nebenwirkungen

Bereits zum 8. Mal stellte die Galerie 
mit Nebenwirkungen die Werke ihrer 
Künstler*innen in der Romanabteilung 
der Stadtbibliothek aus. Die Galerie mit 
Nebenwirkungen ist ein inklusives Kunst-
projekt der Diakonie für Laienkünstler*in-
nen mit und ohne psychische Beeinträch-
tigung. Die Teilnehmer*innen treffen sich 
wöchentlich und arbeiten, begleitet von 
einer Kunsttherapeutin, an ihren Werken. 
Monatlich finden Workshops statt, um 
Ausstellungen vorzubereiten oder neue 
künstlerische Techniken zu erlernen.

Die Ausstellung „Animal farm“ wurde mit 
einer Vernissage am 28. Februar eröff-
net. Zahlreiche Besucher*innen nutzten 
die Gelegenheit, um sich die vielseitigen 
Darstellungen von Tieren anzuschauen. 
Einige Bilder konnten bereits bei der 
Vernissage verkauft werden. 

Die Stadtbibliothek bei Instagram

Um über möglichst viele Kanäle mit ihren 
Kund*innen und anderen Interessierten in 
Verbindung zu bleiben, ist die Stadtbib-
liothek seit Sommer auch bei Instagram. 
Hier informiert das Bibliotheks-Team über 
Aktionen, gibt Büchertipps oder wird 
einfach kreativ. Vor allem auch während 
der Lockdowns war es mit den Social-Me-
dia-Kanälen möglich, weiterhin Einblicke 
in die Arbeit der Bibliothek zu geben und 
sich mit Kund*innen auszutauschen.

Vermischtes
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Physischer Bestand

Ausleihen

aktive Nutzer*innen Öffnungsstunden

Besucher*innen

Virtueller Bestand

75.174

444.852

8.151

160.000

1.522

16.635
2019: 81.392

2019: 551.417

2019: 9.754

2019: 197.300

2019: 1.870

2019: 15.527

Das Jahr 2020 in Zahlen

Die Zahlen
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Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche

Veranstaltungen für
Erwachsene

Gruppeneinführungen

Teilnehmende Erwachsene

Teilnehmende
Kinder und Jugendliche

21

6

22

86

204
2019: 74

2019: 24

2019: 73

2019: 1.938

2019: 1.924

Lieferservice
477Lieferungen

2.750Medien
2019: 0
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Ausblick auf 2021

Wie viele andere Einrichtungen hofft auch 
das Team der Stadtbibliothek, dass sich 
die Situation im Lauf des Jahres 2021 
langsam normalisiert und einige der für 
2020 geplanten Termine – wie die der 
ausLese – nachgeholt werden können. In 
anderen Bereichen sind mehrere Projek-
te geplant, die auf jeden Fall umgesetzt 
werden können:

Zu Beginn des Jahres wird die Stadtbib-
liothek eine neue Bibliothekssoftware be-
kommen, die die Nutzung der Bibliotheks-
angebote für Kund*innen noch attraktiver 
machen wird. 

„Total digital“ geht in die dritte Runde. 
Erneut wird in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturamt und dem SkF ein Trickfilm 
produziert. Das Ergebnis wird dann im 
Zebra-Kino zur Aufführung kommen.

Die Stadtbibliothek wird 2021 mobil wer-
den: Mit einem extra für bibliothekarische 
Zwecke aufbereiteten Lastenfahrrad 
werden Mitarbeiter*innen Medien an be-
liebte Plätze in Konstanz und Umgebung 
bringen. Dadurch möchte die Bibliothek 
im Stadtbild noch präsenter werden und 
die Bürger*innen auf die Arbeit der Biblio-
thek neugierig machen.

Ab März wird die Stadtbibliothek be-
ginnen, mit der „DigiThek“ einen völlig 
neuen Bereich zu schaffen. Finanziert aus 
Mitteln des Programms „WissensWandel. 
Digitalprogramm für Bibliotheken und 
Archive innerhalb von Neustart Kultur 
(2020–2021)“ des Deutschen Bibliotheks-
verbands e.V. werden zahlreiche digitale 
Geräte aus den Bereichen Forschung, 
Kreatives und Audio/Video/Technik 
angeschafft. Diese können in der Stadt-
bibliothek entliehen werden, Interessierte 
können sich aber auch in die Nutzung 
und Möglichkeiten der Geräte einfüh-
ren lassen. Mit diesem Projekt möchte 
die Stadtbibliothek einen Beitrag dazu 
leisten, einer digitalen Kluft in der Bevöl-
kerung entgegenzuwirken, indem sie die 
kostenintensiven Geräte allen zugänglich 
macht.



Ich las und las und las. Kein Buchstabe 
war vor mir sicher. 

Erich Kästner, „Als ich ein kleiner Junge war“

Ich las und las und las. Kein Buchstabe 
war vor mir sicher. 



Stadtbibliothek Konstanz

im Kulturzentrum am Münster
Wessenbergstr. 43, 78462 Konstanz
07531 900 2953
www.konstanz.de/stadtbibliothek
bibliothek@konstanz.de

Ihr Weg zu uns

ÖPNV:
Haltestelle Bürgerbüro oder 
Haltestelle Konzilstraße/Theater

Parkmöglichkeiten:
Parkplatz Stephansplatz (außer Di + Fr vormittag)
Parkhaus Altstadt, Untere Laube 26
Parkhaus Fischmarkt, Salmannsweilergasse 1

STADT
BIBLIOTHEK

KONSTANZ

Öffnungszeiten

Di.-Fr.: 10—18:30 Uhr,  
Sa.: 10—14:00 Uhr


