
Sankt Michaelsbund 
Landesfachstelle für Büchereiarbeit 

Häufige Fragen zur Büchereistatistik im Berichtsjahr 2020 
 

Liebe Büchereimitarbeiter:innen, 

in diesem Jahr gab es durch das besondere Corona-Jahr 2020 spezielle Nachfragen, die wir in 

untenstehenden Fragen beantwortet haben. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können 

Sie sich gerne an Ihre Diözesanstelle wenden. 

Das Berichtsjahr 2020 zählt nicht für die Wertung der Mindestanforderungen für das Bücherei-

Siegel. Durch die Einschränkungen weichen die Statistiken deutlich von den Vorjahren ab, 

doch dies ist allen bewusst.  

Die Diözesanstellen und die Landesfachstelle für Büchereiarbeit stehen Ihnen gerne zur Seite 

und unterstützen Sie bei Ihrer Büchereiarbeit. 

 

1. Wie rechnet man die tatsächlichen Öffnungszeiten aus (Frage 5)? 

• Es wird die Zeit gewertet, in der die Bücherei für Besucher:innen offen hatte. Auch 

wenn es einen Abhol- oder Lieferservice gab, werden keine Zeiten hinzuaddiert, 

denn die Bücherei durfte von den Besuchern nicht betreten werden. Daher beachten 

Sie bitte Ihre in diesem Jahr z.T. angepassten Öffnungsstunden und ziehen die 

Schließzeiten (auch die Corona-Schließzeiten) ab. 

 

2. Während der Corona-Schließzeiten hat die Bücherei die entliehenen Medien automatisch 

verlängert. Wie gibt man dies bei der Statistik an? (Frage 23-33) 

• Wenn Sie Pauschalverlängerungen durchgeführt haben: Bitte rechnen Sie die 

Pauschalverlängerungen, falls dies (technisch) möglich ist, aus den von den 

Benutzer:innen beantragten Verlängerungen heraus 

 

 

3. Werden virtuelle Veranstaltungen gezählt? 

• Ja, bitte achten Sie darauf, dass Sie die virtuellen Veranstaltungen sowohl unter (den 

Fragen 95-99) sowie die Besucher:innen unter (Frage 10a) werten 

• Bitte rechnen Sie bei den Fortbildungsstunden auch die Stunden dazu, die Sie in 

virtuellen Fortbildungen verbracht haben (Frage 75) 

 

4. Was ist mit Schließzeiten gemeint, zählen auch die Corona-Schließzeiten?  

• Ja, es werden zu Ihren „normalen“ Schließwochen auch die Corona-Schließwochen 

dazugerechnet. 

• Diese können regional abweichen: 17. März bis 11. Mai 2020 (acht Wochen) + 1. Dez. 

bis 23. Dez. 2020 (drei Wochen) →mind. 11 Wochen 

• Die Zeit zwischen 24.12.-6.1. sowie die gesetzlichen Feiertage werden nicht 

mitgezählt 
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5. Logins über den WebOPAC (Frage 37b) 

• Die Logins sind nicht über alle Softwareprogramme genau zu ermitteln  

• bei Findus, bvs, Datronic und OCLC z.T. möglich, bei Fleischmann nicht 

 

6. Anschaffungen wegen Corona 

• Corona-Spuckschutz, Desinfektionsmaterialständer etc: Diese dauerhaften 

Anschaffungen geben Sie bitte unter Frage (51): Einmalige Investitionen an 

• Verbrauchsmittel für Corona (Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe…): unter 

Frage (50): Sonstige Ausgaben 

 

7. Zählen Personen, die am Abholdienst / Click & Collect der Bücherei teilgenommen haben als 

Besuche (Frage 10)? 

• Ja, diese Personen sind auch mitzuzählen 

 

8. Werden von der Bücherei betreute Bücherschränke zu den externen Dienstleistungsstellen 

(Frage 2a) gezählt? 

• Nein, da in den Bücherschränken nicht Medien des Bestands der Bücherei enthalten 

sind, sondern aussortierte Medien, die Benutzer:innen mitnehmen können 

 

9. Was meint Frage 63c „Etat der Träger für Medienbeschaffung“? 

• Hier ist ein eigens nur für Medien ausgewiesener Etat der Träger einzutragen. Wenn 

bspw. die Bücherei von der Gemeinde insgesamt 5.000 € erhält, wovon explizit 3.000 

€ als Medienetat sind, wird bei (54): Eigenmittel der Kommune 5.000 € und bei Etat 

der Träger für Medienbeschaffung (63c) 3.000 € eingetragen. Wenn kein gesonderter 

Etat für die Medienbeschaffung ausgewiesen ist, sondern bspw. die Pfarrgemeinde 

einen Gesamtbetrag, der allgemein für die Büchereiausgaben zu verwenden ist, 

vergibt, dann ist das Feld (63c) freizulassen. 

 

Informationen rund um die Statistik und den Jahresbericht finden Sie auf der Homepage unter: 

https://www.michaelsbund.de/buechereien/buechereiarbeit/statistik/  

Wenn Sie die Statistikformulare digital ausfüllen möchten, können Sie diese und weitere Dokumente 

wie den Staatszuschuss und den Antrag für die Veranstaltungsförderung „Neustart: Literatur vor Ort“ 

unter https://www.michaelsbund.de/buechereien/formulare-downloads/ herunterladen.  

https://www.michaelsbund.de/buechereien/buechereiarbeit/statistik/
https://www.michaelsbund.de/buechereien/formulare-downloads/

