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Besuch der Städtischen 

Mediothek 

Tauberbischofsheim 

 

Klasse 11/1 der Kaufmännischen Schule bekommt Einblick in die „Mediothekenwelt“ 

Nach umfassender Vorinformation bot sich den Schülern am Mittwoch, dem 19.09.07, die 
Möglichkeit die Stadtmediothek Tauberbischofsheim von ihrer informativen sowie lehrreichen 
Seite kennen zu lernen. Hintergrund der schulischen Veranstaltung war die gezielte Vorbe-
reitung auf die bevorstehende Hausarbeit in Klasse 11. Unter der Leitung des Fachlehrers K. 
Schenck, der den Besuch organisierte, versammelten sich die 31 Schüler mehr oder weniger 
pünktlich zu vorgeschriebener Zeit in der Buch- und Videowelt. Herr Schenck machte die 
Klasse mit Frau Mayer, Leiterin der Mediothek, bekannt und gab das Wort für die nächsten 
30 Minuten an diese ab. Sogleich wurden die anwesenden Schüler und Schülerinnen mit der 
Vielfalt der Angebote vertraut gemacht, die auf jede Alters- bzw. Interessensgruppe genau-
estens abgestimmt sind. Folgendes ist aus den anschließenden 3 Kästen ersichtlich: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer glaubt, dass damit das Angebot der Mediothek schon ausgeschöpft und nur für „Lese-
ratten“ geeignet wäre, der hat sich geirrt, denn einige gelegentlich gebotene „special offers“ 
machen einen Besuch der Mediothek zu einem einmaligen und unvergesslichen Erlebnis: 

Für Kinder: 
• Tolle Bilderbü-

cher 
• Kinderromane 

für Erstleser 
• Sachbücher zu 

vielen Alltags-
themen 

• Videos 
• MCs 
• CDs 
• CD-ROMs 
• DVDs 
• Jede Menge 

Spiele 
 
 

Für Jugendliche: 
• Spannende Jugend-

romane 
• Aktuelle Jugendzeit-

schriften 
• Sachliteratur 
• Referatshilfen 
• Videos 
• MCs 
• CDs 
• CD-ROMs 
• DVDs 
• Spiele 
• Internetzugang 

      Für Erwachsene: 
• Romane 
• Sachliteratur zu 

Themen wie: 
- Gesundheit 
- Ernährung 
- Erziehung 
- Reisen 
- Sport 
- Sprachen 
- Basteln,… 

• Hörbucher 
• Comics 
• Videos   
• CDs 
• CD-ROMs 
• DVDs 
• Spiele 
• Zeitschriften 
• Aktuelle Zeitungen 
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Wenn du zu den Sonderangeboten Genaueres wissen möchtest, hast du jederzeit die Mög-
lichkeit, in der Mediothek ausreichend informative Prospekte diesbezüglich zu erhalten. 
 
Nun aber wieder zurück zu unserem Aufenthalt. Da wir, wie o.g., eine Hausarbeit zu verfas-
sen haben und die Mediothek hierzu hilfreiche Materialien bietet, wurde es uns ermöglicht, 
zunächst einige Lexika in Augenschein zu nehmen.  
(Kurze Zusatzinfo: K. Schenck lässt uns bezüglich der Hausarbeit die Wahl zwischen 5 Lite-
raturwerken, wobei wir verpflichtet sind, eines zu bearbeiten.) 
Einige Schüler hatten ihre Entscheidung bereits gefällt, andere konnte ein Blick in die Litera-
turlexika  „Harrenberg“ oder „Kindler“, die präzise Inhaltsangaben sowie einige Zusatzinfor-
mationen zu den Werken bieten, überzeugen bzw. zur Erleichterung der Entscheidung bei-
tragen. Unsere Suche wäre weitaus weniger erfolgreich ausgefallen, wenn wir nicht die tat-
kräftige Unterstützung von Fr. Mayer in Anspruch hätten nehmen dürfen, die uns mit ihrer 
jahrelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite 
stand. Außerdem informierte uns die Medio-
theksleiterin über die vorhandene Sekundärlite-
ratur, welche für die Ausarbeitung unserer 
Hausarbeit nötig ist und von uns glücklicher-
weise in Anspruch genommen werden kann.  
 
Wenn wir nun dein Interesse geweckt haben, 
und du selbst gern einmal die Mediothek aufsu-
chen willst, so soll dir ein Blick auf die Öff-
nungszeiten nicht verwehrt bleiben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn du mit der Suche nach einem bestimmten Buch überfordert bist, kannst du dir Hilfe bei 
einem der vorhandenen Computer beschaffen, indem du dem PC den Titel sowie Verfasser 

       Weitere Angebote: 
 

v  Kaffee, Espresso oder Tee während der Öff-
nungszeiten 

v  Wöchentliche Bücherwurmstunden 
v  2x im Monat Bücher - Babys 
v  Vorlese- und  Bastelnachmittage 
v  Kindertheater 
v  Autorenlesungen 
v  Bilderbuchkino 
v  Literatur-Café 
v  Vorlesefreunde 

Öffnungszeiten: 
 
Montag: 11.00-18.00 Uhr 
 
Dienstag: 12.00-17.00 Uhr 
 
Donnerstag: 14.00-19.00 Uhr 
 
Freitag:  10.00-17.00 Uhr 
 
Samstag: 10.30-12.30 Uhr 
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des gewünschten Werkes nennst, woraufhin dir eine Auswahl der Treffer aufgeführt wird. 
Hierbei sollte man auf eine fehlerfreie und präzise Schreibweise Acht geben. Des Weiteren 
wird es dir am Monitor ermöglicht, den Standort des Zielobjektes in der Mediothek ausfindig 
zu machen. Darüber hinaus kannst du am unteren Bildschirmende ablesen, ob das Werk 
derzeit verfügbar oder ausgeliehen und gegebenenfalls, wann es für dich wieder griffbereit 
ist. Aus diesen Erläuterungen geht hervor, dass sich Frau Meier auch diese Thematik betref-
fend als „all round talent“ erwiesen hat! 
Hinweis: Die PCs sind auch ohne Leseausweise zugänglich! 

 
Bist du nun neugierig geworden? So beschaffe dir schnellst möglichst einen         
Leseausweis, der dir all dies ermöglicht. Bezüglich des Leseausweises solltest du 
jedoch einige wichtige Punkte beachten: 
 

Ø  Solltest du noch keine 16 Jahre alt sein, so ist die schriftliche Erlaubnis der Eltern 
nötig. 

Ø  Hast du bereits das 16. Lebensjahr erreicht, so bringe zur Beantragung deinen 
Personalausweis bitte mit! 

 
 
 
Da die Mediothek, wie du weißt, auch immer „up to date“ sein muss, benötigt sie selbstver-
ständlich gewisse Einnahmequellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun haben wir dich umfassend 
über die zur Ausleihe benötigten 
Leseausweise und deren Kosten 
informiert. Dies sollte Ansporn ge-
nug sein, um die Städtische Medio-
thek in Tauber- bischofsheim um ein 
weitere „Lese- ratte“ zu bereichern. 
Sicherlich wird sich nun bei diesem 
Sachverhalt die Frage nach den 
Leihfristen in den Vordergrund 
drängen. 
Um eine befrie- digende Antwort zu 
erlangen, musst du dir schlicht und 
einfach diese Auflistung zu Ge-
müte führen: 
 
 

 Jahresgebühren für Leseausweise 
 
 

o Kinder ab 6 Jahren  - 1,00 € 
o Jugendliche ab 13 Jahren - 4,00 € 
o Erwachsene ab 18 Jahren - 14,00  € 
o ¼ Jahresgebühr  - 3,50 € 
o Familienkarte   - 29,00  € 
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Hinsichtlich dieser Leihfristen ist zu beachten: 
 

§ Leihfrist kann bis zu drei Mal verlängert werden         ohne Vorbestellung 
§ Wird die Leihfrist überschritten, so ist eine Gebühr in 
      Höhe von 0,20 €/Tag fällig  
§ Verlängerung der Leihfrist, telefonisch, persönlich, per Internet 
§ Selbstverständlich sind die Bücher in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben! 
§ Bei Beschädigung muss der Benutzende für Schadensersatz sorgen 

 
 
 
Falls du, aus welchen Gründen auch immer, die 
Mediothek nicht zu Fuß aufsuchen willst oder 
kannst, wird dir folgende Internetadresse Ab-
hilfe verschaffen: 
www.mediothek-tbb.de 
Diese kannst du gegebenenfalls für Recher-
chezwecke  nutzen oder ein von dir ausgewähl-
tes Objekt der Begierde vorbestellen.  
 
Da wir davon ausgehen, dass nicht alle von 
euch die Mediothek ausfindig machen können, 
kannst du dir hier die Adresse einprägen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leihfristen: 
 
Bücher    - 40Stück /4 Wochen 
 
CDs, Kassetten 
Zeitschriften  - 15 Stück / 2Wochen 
 
Spiele   - 5Stück / 2Wochen 
 
CD-Roms, DVDs, 
Videos   - 5Stück / 1Woche 
 

 
Städtische Mediothek Tauberbischofsheim 
Blumenstraße 5 
97941 Tauberbischofsheim 
Telefon: 09341 80383 
Fax:       09341 803783 
E-Mail:   mediothek@tauberbischofsheim.de 
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Abschließend lässt sich sagen, dass der Besuch als Aufbau angesehen werden kann, denn, 
falls uns Herr K. Schenck die folgenden zwei Jahre als Fachlehrer für Deutsch erhalten 
bleibt, wird er uns im nächsten Jahr die Gelegenheit eines Uni-Bibliothekenbesuchs geben. 
Natürlich vergessen wir an dieser Stelle nicht, uns im Namen der Klasse recht herzlich bei 

Frau Mayer für die kompetente und informative Beratung 
und die investierte Zeit zu bedanken!!! 
Ebenfalls war es uns eine große Hilfe sich mit  Fragen 
und Problemen jeglicher Art an sie wenden zu können. 
Unser Dank ist nicht minder unserem Deutschlehrer 
Herrn Schenck  gewidmet, da durch ihn uns erst einmal 
der lehrreiche Aufenthalt in dieser Mediothek ermöglicht 
wurde. Alleine ihm ist es zu verdanken, dass durch die-
sen Besuch die Vorbereitung auf die Hausarbeit maßgeb-
lich gefördert wurde, was jedoch der ein oder andere erst 

im Nachhinein zu schätzen wissen wird.  
Zu guter Letzt sind wir sehr erfreut darüber, dass Herr Schenck uns trotz unserer anfängli-
chen Skepsis mit seiner lebendigen und überzeugenden Art dazu animieren konnte, diesen 
Artikel zu verfassen. Dadurch wurden wir um neue Erfahrungen bereichert, die wir nicht hät-
ten missen wollen. 
 
Merci beaucoup!!! 

 
 

      Ramona Veith & Katharina Höland 
 


