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Die Autorin
Claudia Kulke, M.A. 
ist Mitarbeiterin im 
Bereich Informati-
onsvermittlung und 
Öffentlichkeitsar-
beit der Hochschul-
bibliothek Regens-
burg (HBR).

Dementsprechend gering war die Anzahl der 
eltern, die sich mit kindern überhaupt einmal in 
den eingangsbereich der Bibliothek oder darü-
ber hinaus gewagt haben, um mal schnell eben 
ein Buch herauszuholen und dann – unter einsatz 
zahlreicher „Psstpsst!!!“ – schnellstmöglich wieder 
das Weite zu suchen.

Für diese nöte studierender eltern möchte das 
Bibliotheksteam jetzt mit der neu eingerichteten 
kinderbuchecke Abhilfe schaffen: im Zeitungs-
lesesaal erhalten eltern nun – abseits der obliga-
torischen Bibliotheksruhe – die gelegenheit, ihre 
literatur zu sichten, während das kind in einem 
Bilderbuch blättert, auf dem schaukelflugzeug 
schaukelt oder ein Bild malt. natürlich können die 
dort angefangenen kinderbücher anschließend 

Hochschulbibliothek  
Regensburg heißt Eltern mit  

Kindern herzlich willkommen!

entliehen und nach hause mitgenommen werden, 
betont das Bibliotheksteam. in den regalen der 
kinderbuchecke finden sich Bilderbuchklassiker 
wie Mira lobes „Das kleine ich bin ich“ und Mau-
rice sendaks „Wo die wilden kerle wohnen“  ne-
ben erzählungen von otfried Preußler und Michael 
ende sowie einer Auswahl an sachbüchern für 
kinder, darunter das für den Deutschen Jugendli-
teraturpreis 2010 nominierte Buch „kuckuck, kra-
ke, kakerlake“ von Bibi Dumon tak samt zugehö-
riger hörbuch-cD.

Mit der neueinrichtung einer kinderbuchecke 
möchte die Bibliothek der hochschule den Be-
dürfnissen studierender eltern entgegenkommen 
und so einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und studium leisten. Als idee steht 
dahinter das konzept der Familienfreundlichen 
hochschule, das die Bibliothek mit der einrichtung 
der kinderecke unterstützt. 

noch immer ist es für studierende eltern nicht 
leicht, die familiären Aufgaben mit den Anforderun-
gen des studiums in einklang zu bringen. An der 

hochschule regensburg sind es laut 
Andrea März-Bäuml, der Verantwort-
lichen des Familienbüros der hoch-
schule, etwa 400 studierende, die 
diesen spagat zwischen den beiden 
Welten hochschule und Familie derzeit 
leisten.

Claus Kuttler, Leiter der Hochschulbib- 
liothek, und Professor Dr. Haldenwang, 
Vizepräsident der Hochschule Regens-
burg, bei der feierlichen Eröffnung der 
Kinderbuchecke

Mit Kind in die Bibliothek? Für Studierende der 
Hochschule regensburg bis vor Kurzem ein kaum 
vorstellbares unterfangen


