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Herzlich willkommen in der Teilbibliothek Medizin!  

In diesem Video wollen wir euch einen kurzen Überblick darüber geben, was ihr, abgesehen 

vom Bücher ausleihen, alles in der Bibliothek machen könnt. 

Es stehen euch in der Bibliothek 22 Sitzplätze zum Lernen, Lesen oder Grübeln zur Verfügung. 

Zusätzlich haben wir noch vier Stehplätze für etwas Abwechslung. 

Für die nötige Entspannung sorgen unsere Sitzsäcke, zögert nicht und setz euch einfach mal 

rein, wenn ihr ein wenig Ablenkung vom Lehrstoff braucht oder keine Lust mehr auf Stühle 

habt. 

Das gesamte Lehrgebäude ist mit dem WLAN-Netz "eduroam" ausgestattet, so auch die 

Bibliothek. Anleitungen zur Nutzung von "eduroam" findet ihr auf den Seiten des 

Rechenzentrums. Das freie "Bayern-WLAN" steht auch ohne Anmeldung zur Verfügung. 

Falls ihr keinen eigenen Laptop dabeihabt, haben wir insgesamt elf Arbeitsplätze für euch, die 

mit Computern ausgestattet sind. 

Zwei dieser PCs sind nur für die Nutzung des OPACs und unserer Online-Medien ausgelegt. 

Auf den anderen neun Rechnern müsst ihr euch zuerst mit eurer RZ-Kennung und eurem 

individuellen Passwort anmelden. So könnt ihr Office- und Literaturverwaltungsprogramme 

sowie weitere Software nutzen, die die Universität zentral bereitstellt. Außerdem könnt ihr 

USB-Sticks und Kopfhörer anschließen, CDs und DVDs abspielen und Dateien auf eurem 

persönlichen Profil abspeichern.  

Einer dieser Computerarbeitsplätze ist barrierefrei gestaltet und extra groß. Ihr könnt ihn ganz 

normal benutzen, aber bitte gebt ihn frei, sollte er gebraucht werden. 

Ihr wollt etwas einscannen oder ausdrucken? Die Bibliothek ist mit zwei Scannern und einem 

Multifunktions-Drucker ausgestattet. 

Mit den Scannern könnt ihr kostenlos auf USB-Sticks oder auf euer Handy scannen. 

Um auf einen USB-Stick zu scannen steckt ihr ihn zuerst in den vorgesehenen Slot ein. Dann legt 

ihr das zu scannende Dokument auf den Scanner und drückt 'Scannen'. Ihr könnt so viele Scans 

machen, wie ihr möchtet und über die Touch-Oberfläche auch misslungene Scans löschen. 

Wenn ihr fertig seid, drückt auf 'speichern' um eure Scans auf dem USB-Stick zu sichern. 

Ihr könnt auch direkt aufs Handy scannen. Dafür ladet ihr euch zuerst die 'Scan2Pad'-App 

runter. Dann verbindet ihr euch mit dem WLAN des Scanners. Wenn ihr verbunden seid, 

braucht ihr nur noch den QR-Code vom Touch Display des Scanners in der App einlesen und 

schon könnt ihr über das Handy direkt los Scannen. 
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Unser Multifunktions-Drucker befindet sich im Kopierraum der Bibliothek. Mit ihm könnt ihr 

Kopieren, Schwarz-Weiß oder in Farbe drucken und Scannen. 

Möchtet ihr etwas drucken? Ihr könnt von einem der PCs aus oder direkt von einem USB-Stick 

drucken. 

Möchtet ihr etwas von einem der PCs in der Bibliothek drucken, dann startet ganz normal einen 

Druckauftrag am PC. Es erscheint ein Feld, in dem ihr eure CampusCard-ID eingeben müsst, 

klickt danach auf 'OK'. Euer Druckauftrag ist dann gespeichert und kann an einem beliebigen 

Drucker der Universität Augsburg ausgedruckt werden.  

Am Drucker müsst ihr zuerst eure CampusCard in das Lesegerät stecken. Danach wählt ihr aus, 

ob ihr etwas drucken, scannen oder kopieren möchtet. 

Als nächstes wählt ihr eure private Börse aus, das ist das Guthaben auf eurer CampusCard. 

Scans kosten 2 Cent und drucken könnt ihr ab 7 Cent. Es erscheinen eure gesamten Druckjobs. 

Wählt den gewünschten aus und nehmt die Ausdrucke mit. 

Unkomplizierter ist es, wenn ihr einen USB-Stick dabeihabt. Dafür gibt es links mittig am 

Drucker-Display einen USB-Slot. Dort müsst ihr euren USB-Stick einstecken, um von ihm zu 

drucken oder um Scans auf ihm zu speichern. 

Nachdem ihr dann fertig mit Drucken, Scannen oder Kopieren seid, drückt auf 'Ende' und lasst 

die Karte bitte so lange im Leser bis euch 'Zahlung erfolgreich' angezeigt wird. 

Zieht ihr die Karte zu früh raus, gibt es eine Fehlermeldung und das Guthaben wird beim 

nächsten Mal abgebucht, wenn ihr etwas mit der CampusCard bezahlt, ihr kommt also nicht 

'drum rum. 

Wir haben für euch auch noch die Technik-Ausleihe. 

Wenn ihr zu uns zur Theke kommt könnt ihr jegliche Lade- und Verbindungskabel, USB-Sticks, 

verschiedene Adapter, Presenter, Kopfhörer und sogar einen Scan-Stift ausleihen. 

Online auf der Website der Bibliothek könnt ihr genau sehen, ob wir haben, was ihr gerade 

braucht. 

Das ist alles zu Medizin-unspezifisch findet ihr? Es gibt natürlich noch mehr: 

Wir haben für euch zum Lernen, Anfassen und Untersuchen zwei Skelette und einen Schädel. 

Passend zu eurem Lehrstoff haben wir zusätzlich Lernboxen und Lernkarten. Diese könnt ihr 

an der Theke abholen und in der Bibliothek nutzen. 

Wenn ihr Fragen zur Bibliothek oder rund um die Literatur für euer Medizinstudium habt, dann 

kommt einfach zur Theke. Natürlich könnt ihr uns auch anrufen oder eine E-mail schreiben. 

Wir helfen euch gerne weiter! 
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