
   

So funktioniert unsere Mediathek!

Präsenzbestand vs. Ausleihbestand
Die meisten Bücher und Filme stehen zur Ausleihe bereit. Manche Bücher werden jedoch als 
Präsenzbestand markiert. Diese können nicht ausgeliehen werden. 

Anmeldung
Bei der ersten Ausleihe muss einmalig das Anmeldeformular ausgefüllt und durch eine*n 
hauptamtliche Mitarbeiter*in bestätigt werden. Dabei wird für zukünftige Ausleihen ein Codewort 
ausgewählt, um die Ausleihe anonym durchführen zu können.  

Ausleihe
Die Ausleihe funktioniert auf Vertrauensbasis. Du leihst dir ein Buch oder einen Film aus, vermerkst 
das, Datum, ggf. Autor und Titel auf einem Ausleihformular, und steckst das ausgefüllte Formular in 
den Briefkasten.  Beim ersten Mal bitte erst einmal nur ein Medium ausleihen.

Rückgabe
Innerhalb von vier Wochen muss das ausgeliehene Medium wieder zurückgegeben werden. Für die 
Rückgabe bitte einfach alles ins Rückgabefach legen, das Rückgabeformular ausfüllen und in den 
Briefkasten stecken. Bitte diesen Schritt nicht vergessen, da nur so die Ausleihe im System 
abgeschlossen wird. Auf keinen Fall Bücher oder DVDs in den Briefkasten außen am Haus werfen! 

FSK 
Medien, die nach der freiwilligen Selbstkontrolle erst ab 16 oder 18 Jahren freigegeben sind, können 
nur nach erfolgten Altersnachweis ausgeliehen werden. Medien mit einer Altersfreigabe ab 18 sind 
nicht öffentlich zugänglich, sondern nur auf Nachfrage bei den hauptamtlichen und einigen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Zentrums erhältlich. Diese dürfen bei Rückgabe auch nicht in 
das öffentliche Regal zurückgelegt werden. 

Buch-/Filmwünsche
Bitte teilt uns gerne Wünsche zu noch fehlenden Büchern und Filmen mit – denn nur so wissen wir, 
was gebraucht wird! Das geht am einfachsten über eine Notiz auf der Wunschliste oder per Mail an 
mediathek@queeres-goettingen.de

Beschädigungen & Verluste
Beschädigte oder Verlorene Medien sind bei den zuständigen Mitarbeiter*innen zu melden und zu 
ersetzen. 

Spenden
Wir freuen uns über Medienspenden, gerade über aktuelle Werke oder elementare Klassiker. Bitte 
stellt die Filme oder Bücher  mit einem  Post-It o.ä. Als Hinweis ins Rückgaberegal.
Wir freuen uns auch über Geldspenden, um unsere Bibliothek mit Wunschwerken aktuell halten zu 
können! 
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