
Die Landschaftsbibliothek
in Aurich



1. Allgemeines



Was ist die Landschaftsbibliothek?

• Bibliothek der Ostfriesischen Landschaft

Die Ostfriesische Landschaft war ursprünglich eine Art Parlament,
die politische Interessensvertretung der Ritter, Bürger und Bauern
gegenüber den Grafen (später Fürsten) Ostfrieslands.

Heute ist sie eine von den Landkreisen Ostfrieslands 
und der Stadt Emden gewählte Körperschaft mit Aufgaben 
auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung.

Die Aufgabenbereiche der Ostfriesischen Landschaft sind auch 
die Themenschwerpunkte der Bestände der Landschaftsbibliothek.



• Homepage:
www.ostfriesische
landschaft.de

• Bereich „Bibliothek“

https://www.ostfriesischelandschaft.de/4.html


Themenschwerpunkte

• „Ostfrisica“: Bestände aus und über Ostfriesland

Gesammelt wird möglichst alles, was an Medien erscheint 
oder auch nachträglich erworben werden kann – von 
wissenschaftlichen Darstellungen bis zu informativen Faltblättern.

• Geschichte

Umfangreiche Sammlung zu deutscher, europäischer und 
Weltgeschichte sowie zur Geistes- und Kulturgeschichte

• Pädagogik: Bestände zur Schulbildung

Praktisch ausgerichtete umfangreiche Sammlung 
zum Schulunterricht – allgemein und nach Schulfächern



Weitere Bestände

• Übrige Wissenschaften

Vieles zu Philosophie, Religion, Literatur, Kunst, Musik,

Einiges zu Geographie, Recht, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,

nur Allgemeines und Grundsätzliches zu den übrigen Wissenschaften;
die Naturwissenschaften sind eher im Bereich „Pädagogik“ vertreten

• Ostfriesisches Zeitungsarchiv

Zeitungen aus dem Bereich Aurich sind seit etwa 1750, aus dem 
übrigen Ostfriesland in der Regel aus der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg vorhanden und können im Lesesaal eingesehen werden.



Medienformen und Aufstellung

• Von „Medien“ ist die Rede, weil die Bibliothek neben Büchern, 
Zeitschriften und Zeitungen auch CDs und Schallplatten („Tonträger“),
Videos und DVDs („Bildtonträger“) und elektronische Dateien
auf CD-ROMs usw. enthält.

• Nur ein Teil der Medien ist offen zugänglich („Freihandbestand“), 
der größere Teil steht in verschlossenen Bereichen („Magazin“),
kann aber zur Benutzung bestellt werden (dazu später mehr).

• Historische, empfindliche (Zeitungen) und seltener gebrauchte, 
speziellere Medien stehen im Magazin. 



Freihandbereich

Aus den Regalen selbst 
entnehmen lassen sich:

• im Erdgeschoss gleich vorn 
rechts die „Ostfrisica“,

• ansonsten links Pädagogik, 
rechts Geschichte,

• im Obergeschoss die übrigen 
Wissenschaften.



Freihandbereich

• links …

• rechts …



Magazin

Rollregale mit 
Büchern

Gang zwischen 
Rollregalen mit 
Zeitungsbänden



2. Benutzung



• Ausführliche Informationen zur 
Benutzung online (www.ost 
friesischelandschaft.de)

• Bereich „Bibliothek vor Ort“ –
„Benutzung / Katalog“

• Das Wichtigste auf den 
folgenden Folien >>>

https://www.ostfriesischelandschaft.de/


Anmeldung als Nutzer*in

• Für die Bibliotheksnutzung ist 
eine Anmeldung erforderlich.

Das Anmeldeformular umfasst:

• Angabe von Personendaten

• Anerkennung der Benutzungs-
ordnung durch Unterschrift.

Außerdem ist die Vorlage des 
Personalausweises erforderlich.



Ausweis(e)

• Nur der Personalausweis ist als 
Ausweis mit Bild und amtlicher 
Adressbescheinigung für die 
Anmeldung geeignet.

• Andere Lichtbildausweise 
(Reisepass, Führerschein, 
Schülerausweis usw.) sind nur in 
Kombination mit der Melde-
bescheinigung der Gemeinde 
ausreichend für die Anmeldung.



Bibliotheksausweis

• Dann erhalten Sie Ihren 
Bibliotheksausweis, der bei 
jedem Besuch der Bibliothek 
mitgebracht werden sollte.

• Er kostet regulär einmalig € 5 
und für Schüler*innen oder 
Student*innen € 2,50.

• Jährlich wird die Benutzungs-
berechtigung gegen Vorlage des 
Personalausweises kostenlos 
verlängert.



Öffnungszeiten

• Die Landschaftsbibliothek ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. 

• Auch am Wochenende und montags, an Feiertagen und 
ansonsten außerhalb der Öffnungszeiten steht aber 
der Katalog für die Recherche zur Verfügung.

• Außergewöhnliche Abweichungen werden auf der Website unter 
„Aktuelles“ bekannt gegeben. Dazu gehört z.B. die dreiwöchige 
Schließung während der Sommerferien.

➢ www.ostfriesischelandschaft.de/30.html

http://www.ostfriesischelandschaft.de/30.html


Betrieb während der Pandemie 

• Dort finden 
Sie auch die 
derzeitigen 
Auflagen für 
die Nutzung 
der Biblio-
thek.



Bibliotheksnutzung

• Während der Öffnungszeiten
stehen der Freihandbestand und 
der Lesesaal zur Benutzung zur 
Verfügung.

• Jacken und Taschen dürfen nicht 
mitgeführt werden; 
dafür stehen Schließfächer
bereit (Schlüssel-Pfand: 1 €).

• Benötigte Materialien können in 
den „Einkaufskörben“ der 
Bibliothek transportiert werden.



Benutzung im Lesesaal

• Die Medien dürfen aus den Regalen 
entnommen werden, sollen aber 
nur durch eine* Mitarbeiter*in 
wieder zurückgestellt werden.

• Aus den Beständen darf für 
persönliche wissenschaftliche 
Zwecke fotografiert werden.

• Für geeignete Medien stehen auch 
ein Scanner und Kopierer zur 
Verfügung. Papierkopien kosten 
0,10 € (DIN A4).

Rückstellwagen



Bibliothek als Arbeitsraum

• Der Lesesaal und Arbeitsplätze 
in den Seitenbereichen bieten 
sich auch für ungestörtes 
Arbeiten an.

• Angemeldete Nutzer*innen 
können einen Freischaltcode für 
kostenloses W-LAN bekommen.

• Außerdem steht ein 
Wasserspender zur Verfügung.



Ausleihe

• In der Regel lassen sich Medien auch nach Hause ausleihen (kostenlos).

• Das gilt unabhängig davon, ob es sich um Freihand- oder Magazinbestand 
handelt.

• Die reguläre Leihfrist beträgt 4 Wochen und kann normalerweise 
mindestens einmal verlängert werden (kostenlos).

• Verkürzt ist die Leihfrist z.B. für Zeitschriftenhefte und -bände:

➢2 Wochen, keine Verlängerung

• Ausnahmen sind z.B. Nachschlagewerke, Zeitungen, Bestände älter als 
100 Jahre und die Ostfrisica im Freihandbereich, von denen sich aber 
überwiegend weitere Exemplare zur Ausleihe im Magazin befinden.



3. Katalog: Recherche



Katalog der Landschaftsbibliothek

https://lhemd.gbv.de/LNG=DU/DB=1.1/

• auch zu erreichen über die 
Homepage, Bereich Bibliothek

• verzeichnet sämtliche Bestände, 
aus Freihand- und Magazin-
Bereich

https://lhemd.gbv.de/LNG=DU/DB=1.1/


OPAC

• Der Katalog ist ein OPAC („Online 
Public Access Catalogue“)

• Die Suche funktioniert anders, 
exakter als in einer Internet-
Suchmaschine

• Voreinstellungen:
„suchen [und]“
„alle Wörter“
sortiert nach 
„Erscheinungsjahr“



Suchmöglichkeiten

• Bei einer thematischen Suche sollte zunächst mit dem Begriff gesucht 
werden, der den wichtigsten Aspekt des Themas beschreibt.

• Häufig ist das ein Fachbegriff oder (Orts- oder Personen-)Name

• Dieser Begriff, der auch aus zwei Wörtern bestehen kann („Rotes 
Kreuz“, „Erster Weltkrieg“) sollte zunächst mit der Voreinstellung 
„alle Wörter“ gesucht werden

• Dann werden sowohl Personen (=Autor*innen, Herausgeber*innen 
usw.) als auch Stich- und Schlagwörter durchsucht. In der Regel ist das 
praktisch (Ausnahme z.B.: Thema „Müller“)



Stichwort <> Schlagwort

• Ein Begriff, der im Titel z.B. eines wissenschaftlichen Buches oder 
Aufsatzes vorkommt, heißt Stichwort.

• Ein Begriff, der im Katalog vergeben worden ist, um das Thema zu 
beschreiben, heißt Schlagwort. Das Schlagwort wird allerdings nicht in 
jedem Fall vergeben.

• Da nicht klar ist, ob ein Begriff bereits als Stichwort im Titel auftaucht 
oder erst nachträglich als Schlagwort in den Katalog eingegeben 
worden ist, ist eine erste Suche mit der Voreinstellung „alle Wörter“ 
in der Regel richtig.



Beispiele

Stichwort ≠ Schlagwort
• Stichwörter: Materialien, 

Zukunft
• Schlagwort: Werkstoff-

kunde

Stichwort = Schlagwort
• Biomedizin ist Stichwort 

und zugleich Schlagwort



Exakte Suche

• Bei einer Suche im OPAC wird 
genau die Buchstabenfolge
gesucht, die eingegeben wird.

• Tippfehler führen zu falschen 
oder gar keinen „Treffern“.

• Aber ein ungewöhnlicher Begriff 
wird auch nicht wie bei einer 
Suchmaschine „korrigiert“.

• Kommt ein Begriff nicht vor, 
werden statt dessen ähnliche 
Begriffe aufgelistet („Index“)



Trunkierte Suche

• Auch im OPAC ist eine gemein-
same Suche verwandter Begriff 
möglich („trunkierte Suche“)

• In diesem Beispiel wäre eine 
Suche mit „humanis?“ geeignet, 
um alle aufgelisteten Begriffe 
gleichzeitig suchen zu können.

• Damit wird nach verschiedenen 
Wortformen und hier sogar in 
verschiedene Sprachen gesucht.



„Weitersuchen“

Nach der ersten Suche mit dem wichtigsten Begriff sollten weitere 
Suchen folgen:

• mit anderen Begriffen zum Thema (Fremdwort – evtl. deutscher 
Fachbegriff – Allgemeinbezeichnung)

• wenn (zu) viel gefunden wurde, gleichzeitig mit mehreren Begriffen
(„suchen [und]“ bedeutet, dass alle Begriffe vorkommen müssen)

• wenn (zu) wenig gefunden wurde, mit allgemeineren, über-
geordneten Begriffen (auch ein umfangreiches „Handbuch“ 
z.B. zur Botanik enthält ausführliche Artikel zu Einzelthemen)



Suchtipps im Katalog

• Weitere Schlag-
wörter und all-
gemeinere Sach-
gebiete (auch: 
„Klassifikation“) 
lassen sich auch in 
vielen Einzelergeb-
nissen einer Suche 
finden.



Sachgebietssuche Ostfrisica

• Für das Schwerpunktgebiet 
„Ostfrisica“ gibt es eine eigene 
(lokale) Systematik.

• Die Sachgruppen können über 
den Katalog oder die Website 
aufgerufen werden (www.ost 
friesischelandschaft.de)

• Bereich „Ostfrisica“ –
„Sachgebietssuche“

https://www.ostfriesischelandschaft.de/


4. Katalog: Suchergebnis



Suchergebnis

• Die Kurzliste des Such-
ergebnisses ist standard-
mäßig nach dem Erschei-
nungsjahr sortiert.

• Da bei wissenschaftlichen 
Medien neuere Werke die 
Erkenntnisse früherer 
Werke berücksichtigen 
(sollten), ist das in der 
Regel ein guter Einstieg.



Materialarten

• Vor dem Suchergebnis wird die jeweilige Materialart durch ein 
Symbol angezeigt.

• Durch das Symbol für „Bücher“ werden auch Themenhefte von 
Zeitschriften gekennzeichnet.

• Aufsätze werden in unserem Katalog vor allem bei Ostfrisica erfasst.



Medien finden

In der Angabe des Ausleihstatus
ist zu erkennen, wo sich das Buch 
befindet und ob es ausleihbar ist.

• Hier sind 2 Exemplare 
vorhanden. Das 1. Exemplar 
kann im Bereich „Freihand
Ostfrisica“ selbst aus dem Regal 
entnommen werden, aber nur 
im Lesesaal genutzt werden.

• Das 2. Exemplar ist ausleihbar, 
muss aber aus dem Magazin
bestellt werden.



Medien bestellen

• Beim Bestellen öffnet sich 
ein „Pop-Up-Fenster“.

• Hier muss zunächst die 
Kartennummer und das 
Passwort eingegeben 
werden (dazu später 
mehr).

• Erst im nächsten Schritt
erfolgt die Bestellung 
bzw. Vormerkung



Medien abholen

• Anschließend erscheint unten 
die Bestätigung:

Die Bestellung(en) ist (sind) erfolgt. 
Abzuholen an der Ausleihtheke LB Aurich.

• „Ausgehoben“ (aus dem 
Magazin geholt) werden die 
Medien zu den Magazinzeiten:

11:30 – 15:00 – 17:00 Uhr

• Ab dann können sie bis zu einer 
Woche später abgeholt werden.

Ausleihtheke



5. Ausleihkonto



Ausleihkonto – Anmeldung

• Über den OPAC kann 
nach der Anmeldung 
vor Ort auch das eigene 
Ausleihkonto
aufgerufen werden.

• Die Kartennummer findet sich auf der 
Rückseite des Bibliotheksausweises.

• Das Passwort ist voreingestellt auf das 
Geburtsdatum in der Form: TTMMJJ



Entleihungen

• Nach der Anmeldung können 
Sie sich Ihre Entleihungen
anschauen und ggf. die 
Leihfrist verlängern – in der 
Regel um weitere 4 Wochen.

• Außerdem können Sie 
Vormerkungen und Kosten
einsehen und das Passwort
sowie Ihre E-Mail-Adresse
ändern.



Leihfristen im Blick

Bitte behalten Sie Ihre Leihfristen im Blick. Als 
Hilfsmittel können dazu dienen:

• ein Begleitzettel, den Sie bei der Ausleihe 
mitnehmen können

• ein regelmäßiger Blick in Ihr Ausleihkonto

• eine Erinnerung per E-Mail drei Tage vor 
Leihfristende, die in der Regel automatisch 
versandt wird



Fristende verpasst

Wenn das Fristende verpasst wurde, kann nicht mehr online verlängert 
werden. Trotzdem lassen sich Mahnungen noch vermeiden:

• Melden Sie sich telefonisch. Falls keine Vormerkung vorliegt, 
können zumindest kurzfristige Verlängerungen 
von uns im Ausleihsystem vorgenommen werden.

• Das gilt sogar noch nach dem Ergehen einer Mahnung. 
Damit können wenigstens weitere Mahngebühren vermieden 
werden.



Mahnungen

Wenn Sie die Leihfrist verstreichen lassen und 
nichts unternehmen, ergehen folgende Mah-
nungen nach der Gebührenordnung des Landes:

• 1. Mahnung: 2 € pro Medium

• 2. Mahnung: 5 € pro Medium zusätzlich

• 3. Mahnung: 10 € pro Medium zusätzlich

➢Bitte behalten Sie also Ihre Leihfristen im Blick!



6. Fernleihe



Zugang

• Als angemeldete*r Nutzer*in haben Sie auch Zugang zum 
Fernleihverkehr der Bibliotheken in Deutschland.

• Dabei können Sie prinzipiell alle Medien, die in einer der wissen-
schaftlichen Bibliotheken in Deutschland bestellbar sind, in der 
Landschaftsbibliothek ausleihen (bzw. ggf. im Lesesaal nutzen).

• Die in der Regel vorab zu entrichtende Gebühr pro Medium beträgt 
1,50 €. Sie ist auch fällig, wenn die Bestellung trotz mehrerer 
Versuche nicht erfolgreich erledigt werden konnte.

• Bis zum Eintreffen der Bestellung vergehen wegen Postversand und 
Bearbeitung in den Bibliotheken durchschnittlich 10–14 Tage.



Recherche 

• Zur Ermittlung von Medien, 
die sich über die Fernleihe 
bestellen lassen, steht der 
Verbundkatalog K10plus zur 
Verfügung (https://kxp.k10 
plus.de/DB=2.0/).

• Es handelt sich um einen 
gemeinsamen Katalog der 
wissenschaftlichen 
Bibliotheken aus 10 
Bundesländern und z.T. 
darüber hinaus („Plus“).

https://kxp.k10plus.de/DB=2.0/


Lieferbarkeit

• Wenn Sie ein Medium 
zum Bestellen gefun-
den haben, KÖNNEN 
Sie noch überprüfen, 
ob es in den Biblio-
theken des Verbund-
kataloges lieferbar ist.

• Dazu bitte den Button 
„Detailansicht“ an-
klicken.



Nachweisinformationen

• Das Beispielbuch ist in Freiburg 
schon bestellbar, in Mannheim 
nicht, in Leipzig noch nicht.

• Diese Informationen werden für 
die Bestellung nicht benötigt, 
helfen aber abzuschätzen, ob eine 
Fernleihe erfolgreich sein könnte.

• Aber auch bei fehlendem Nachweis
kann ein Buch bestellt werden, 
da es vielleicht außerhalb des 
Verbundes lieferbar ist.



Bestellung

• Die Bestellung erfolgt über einen 
Fernleihschein, den Sie an der 
Ausleihtheke bekommen.

• Bitte den Namen und die 
Kartennummer eintragen und 
ggf. das Kästchen „E-Mail“ 
ankreuzen.

• Für ein Buch v.a. Autor und Titel
und, falls vorhanden, die ISBN
eintragen.



Zeitschriften

• Bei Zeitschriften können in der 
Regel nur einzelne Aufsätze
bestellt werden.

• Diese erhalten Sie bis zu einem 
Umfang von 20 Seiten in Kopie, 
ansonsten werden Mehrkosten 
fällig.

• Bitte alle Angaben zur Zeitschrift 
und zum Aufsatz inkl. Band/ 
Heft/Seiten eintragen.



Online- Ressourcen

• „Online-Ressourcen“ können nicht 
per Fernleihe bestellt werden.

• Manchmal handelt es sich um 
PDFs, deren Link im Datensatz 
hinterlegt ist und die Sie dann 
herunterladen können.

• Meistens handelt es aber um E-
Books, die lizenzpflichtig sind und 
nur auf dem Campus bestimmter 
Universitätsbibliotheken genutzt 
werden können.



Gedruckte Fassungen

• Häufig gibt es aber 
zusätzlich eine bestellbare, 
gedruckte Fassung von E-
Books, die Sie z.B. finden 
können, wenn Sie noch 
einmal konkret nach dem 
Autor und Titel suchen.



Facharbeiten

• Handreichungen mit Hinweisen 
zu Facharbeiten finden Sie 
online im Bereich „Bildung“ 
der Ostfriesischen Landschaft:
https://www.ostfriesischeland
schaft.de/1967.html

• Bitte planen Sie so, dass auch 
noch Fernleihen möglich sind 
(durchschnittlich 10-14 Tage 
Lieferzeit!)

https://www.ostfriesischelandschaft.de/1967.html


Schülerpreis

• Wenn Sie ein Thema haben, das 
ostfriesische Geschichte oder 
Kultur betrifft, können Sie sich 
um den jährlichen Schülerpreis
bewerben.

• Nähere Informationen finden Sie 
online auf den Seiten der 
Landschaftsbibliothek:
https://www.ostfriesischeland 
schaft.de/1131.html

https://www.ostfriesischelandschaft.de/1131.html


Facharbeiten im Katalog

• Die Arbeiten der Preis-
träger*innen und weitere 
hervorragende Arbeiten 
werden in den Bibliotheks-
bestand übernommen

• Damit werden Sie als Teil-
nehmer*in bereits bundesweit 
(und mittelbar sogar weltweit) 
als Autor*in nachgewiesen (hier 
der Verbundkatalog K10plus).



Viel Erfolg mit
der Landschaftsbibliothek!


