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Das erste hybride Wintersemester ist zum Greifen nah und ganz zufällig
haben wir eine Facebook-Kampagne in der Schublade! 

Unseren Bib-Survival-Guide! Die freundliche, lesende Dame oben rechts
im Bild wird euch ab Montag vier Wochen lang berichten, was man über
unsere Bibliothek in Zeiten von Corona wissen muss.

Alle Beiträge des #BibSurvivalGuideUBA2021 werden schon am
Montag auf unserer Website zum Download bereitstehen. Wir haben
außerdem brandneue Lesezeichen gedruckt, die euch das Lesen im
kommenden Semester versüßen sollen. 

Was meint ihr? Wie geht es euch, wenn ihr ans kommende
Wintersemester und die Bib denkt? Habt ihr Wünsche, Sorgen oder
Befürchtungen? Schreibt uns gern in die Kommentare oder
auch per PM!



 Willkommen 
in der

Bibliothek

TEIL 1.1

©
 U

ni
ve

rs
itä

t A
ug

sb
ur

g



Jetzt geht das Semester endlich los! Und wir möchten euch erst
einmal alle herzlich willkommen heißen!

Wollt ihr sobald wie möglich zu Poweruser*innen unserer Bib werden,
dann könnt ihr ab sofort unseren Bib-Survival-Guide mit 20 Beiträgen
über die Bibliothek und ihre aktuellen Angebote herunterladen und
verschlingen. 

Sicherlich habt ihr aber im Moment viel zu tun. Deshalb könnt ihr
unserer freundlichen, lesenden Dame oben rechts im Bild auch ganz
gemächlich in den nächsten vier Wochen hier auf unserem Kanal folgen.
Dabei ganz wichtig: Bitte teilt es, liked es, erzählt es euren Freund*innen,
damit wir noch sichtbarer werden! 

Wir wünschen uns und euch in jedem Fall ein erfolgreiches Semester
trotz Pandemie! 

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/aktuelles/bib-survival-guide-auf-facebook/


 Die Bib
im

Corona-
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Wir sitzen alle im selben Boot. Die Corona-Pandemie bestimmt leider bis
auf Weiteres, wie wir uns in der Bib verhalten müssen. Die Gesundheit
geht natürlich immer vor.

Deshalb ist der Mindestabstand wichtig, um euch und andere zu
schützen. Bitte tragt im Gebäude stets eure Mund-Nasen-Bedeckung,
auch an den Leseplätzen. Haltet eure Campus Card parat, wenn ihr
kommt, und nehmt euch einen Korb.

Anhand der Körbe können wir die aktuelle Personanzahl im Gebäude
nachvollziehen. Coronabedingt mussten wir leider die Zahl der Lese-
und Arbeitsplätze deutlich begrenzen. Alle grün markierten Tische
stehen euch aber zur Benutzung frei.

Lest diese und weiteren Besonderheit hier nach.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/corona_studierende_beschaeftigte/


Zentral-
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Heute ist #TeilbibliotheksMittwoch und es geht um unser Herzstück: die
Zentralbibliothek (ZB). 

Hier könnt ihr eure bestellten Medien abholen, zum Beispiel Bücher aus
dem Magazin, Fernleihen oder etwa DVDs aus der Mediothek. Zurückgeben
könnt ihr all das an der Theke oder in den Rückgabeboxen.
Die Mitarbeiter*innen an der zentrale Infotheke haben zudem immer ein
offenes Ohr für euch!

Aber was wäre eine Bibliothek ohne frei zugängliche Bücher im Regal? In der
ZB findet ihr die Lehrbuchsammlung Geisteswissenschaften und die
Fächer Kunst, Archäologie, Medien- und Kommunikationswissenschaften.

Mehr Infos bekommt ihr auf der Website.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/ben-zb/


Technische
Ausstattung
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In der Bib gibt es zwei WLAN-Netze, die ihr jederzeit nutzen könnt. Das
BayernWLAN ist frei zugänglich. Im eduroam müsst ihr euch mit eurer
Rechenzentrumskennung anmelden. Achtung: Nur im eduroam könnt
ihr auf alle Online-Medien der Bibliothek zugreifen!

Einige PC-Arbeitsplätze sind auch trotz Corona-Einschränkungen
verfügbar: Nach der Anmeldung mit eurer RZ-Kennung könnt ihr dort in
unserem Katalog und den Datenbanken recherchieren, aber auch
Druckaufträge an die Kopierer schicken und dort ausdrucken – dazu
benötigt ihr die CCA-ID von eurer Campus Card.

Multifunktionsgeräte zum Kopieren, Ausdrucken und Scannen findet ihr
in allen Teilbibliotheken und in der ZB. Die Bezahlung erfolgt via Campus
Card. Zusätzlich haben wir in jeder Teilbibliothek mehrere Selbst-
bedienungsscanner, an denen ihr kostenlos Scans anfertigen und auf
eurem USB-Stick speichern könnt.

#BibSurvivalGuideUBA2021



Offen
für alle!

TEIL 1.5
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Teilhabe ist wichtig! Daher gibt es fast überall Rampen oder ebenerdige
Zugänge zu unseren Gebäuden, barrierefreie Toiletten, Türen und
Aufzüge. In manchen Fällen müsst ihr jedoch nachfragen, auch weil
aktuell nicht alle Flure und Wege benutzt werden dürfen.  
 
Bei Bedarf stehen euch in der Bib Arbeitsplätze mit Lese- und
Eingabehilfen, Lupenleuchte, Braille-Tastatur und Sprachausgabe
zur Verfügung. Lest hierzu auf der Website nach, schreibt uns eine Mail
oder sprecht uns vor Ort an! 

Natürlich ist längst nicht alles perfekt … wie in vielen Bibliotheken stehen  
Bücher zum Beispiel auch sehr hoch. Die Bibliotheksmitarbeiter*innen
unterstützen euch aber jederzeit gerne!

Der Lageplan zeigt euch genau, wo ihr was findet.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/vor-ort/
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/72/71/72714190-ff2c-4da2-9015-ff565270def1/lageplan_barrierefreiheit_uni_augsburg_01_2018.pdf


Suchen und
Finden

TEIL 2.1



Mit oder ohne Pandemie im Nacken – in der Bib geht's meistens darum,
passende Fachliteratur zu finden!

Unser Online-Katalog (OPAC) verzeichnet den kompletten Bestand
der Bib, egal ob gedruckt oder elektronisch. Ihr könnt dort nach einem
bestimmten Buch suchen oder Literatur zu einem beliebigen Thema
recherchieren. Euch werden die Signaturen angezeigt und auch, ob
das gesuchte Buch im Regal, entliehen oder als E-Book vorhanden ist.

Für die aktuell besonders wichtige Suche nach elektronischen
Ressourcen gibt es übrigens hilfreiche Videos auf dem Youtube-Kanal
der Uni. 

Außerdem könnt ihr über den OPAC euer Bibliothekskonto einsehen
und eure Ausleihen verlängern.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/start.do?View=uba&Language=de
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/start.do?View=uba&Language=de
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/recherche/so-finden-sie-literatur-zu-ihrem-thema-schlagwortsuche-thematisc/
https://www.youtube.com/user/UniversityAugsburg/videos
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/verlangerung-der-leihfrist/


So viel
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Rund 2,8 Millionen gedruckte Bücher, CDs und DVDs, dazu etwa 42.000
E-Books, 54.000 Zeitschriften und zahlreiche Datenbanken. Viel Stoff
zum Lernen, Studieren und Forschen!

Aktuell gilt die Corona-Sonderausleihe: Studierende können je 5 Bücher
für eine Woche aus dem Präsenzbestand entleihen, also aus den frei
aufgestellten Büchern in unseren Teilbibliotheken.
 Außerdem dürft ihr natürlich wie sonst auch die Studienliteratur aus
den Lehrbuchsammlungen ausleihen – und zwar für 4 bis maximal 12
Wochen! Die vielen Bücher aus dem Magazin stellen euch die
Mitarbeiter*innen übrigens nach vorheriger Bestellung im OPAC in der
ZB und in den Teilbibliotheken bereit.  

Bei alldem ist die Signatur ein ständiger Begleiter ... diese einzigartige
Buchstaben-Zahlenkombination, die jedem Buchexemplar seinen Platz
im Regal zuweist.

Alle Details rund um die Ausleihe in Coronazeiten könnt ihr hier
nachlesen.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/corona_studierende_beschaeftigte/


Teilbibliothek
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Nirgends stehen bei uns so viele Bücher frei zugänglich in den Regalen
wie in der Teilbibliothek Geisteswissenschaften (TG). Kein Wunder,
sind doch TG-Fächer wie Geschichte, Philosophie, Pädagogik, Sprach-
und Literaturwissenschaften die absoluten Buch-Fächer.
 
Ihr müsst derzeit einen kleinen Umweg in das Gebäude der TG machen.
Nehmt bitte den Übergang im Lesesaal der ZB. Dort könnt ihr auch
gleich die Lehrbuchsammlung Geisteswissenschaften inspizieren.

Weniger Bücher, dafür aber Noten, Noten und noch einmal
Noten findet ihr übrigens in der Bibliothek des Leopold-Mozart-
Zentrums (LMZ). Unsere Musikbibliothek ist in die Grottenau gezogen
und eröffnet am Montag, den 16. November 2020 neu.

#TeilbibliotheksMittwoch #BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/tg/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/lmz/bibliothek/


Nicht im
Regal?

TEIL 2.4
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Ihr findet dieses eine Buch einfach nicht im Regal, obwohl ihr die richtige
Signatur kennt?! Dann arbeitet wahrscheinlich gerade jemand anderes
damit und ihr müsst später noch einmal am Regal schauen. Oder aber
jemand hat das Buch falsch zurückgestellt. Schaut einmal rechts und
links von der Signaturstelle, ober- und unterhalb im Regal ... da findet
sich so Manches wieder an!

Es gibt natürlich auch Bücher, die leider dauerhaft vermisst werden.
Fragt hierzu bitte an einer Theke nach, dort wird euch weitergeholfen!

Übrigens: Sollte ein Buch nicht an der Bib vorhanden sein, könnt ihr es
kostenlos über die Fernleihe bestellen und damit bei einer anderen Bib
ausleihen. Das geht am einfachsten über den OPAC. 

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/nutzen-leihen/fernleihe/


DBIS und EZB
TEIL 2.5
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Aufsätze findet ihr in unserem Katalog nur selten. Dafür gibt es speziell
zahlreiche Online-Datenbanken, die wissenschaftliche Artikel für
einzelne Fächer und Themen verzeichnen. 

Am besten sucht ihr euch im Datenbankinfosystem (DBIS) die TOP-
Datenbanken für euer Fach raus und recherchiert in diesen. Habt ihr
dort den perfekten Artikel gefunden, probiert den SFX-Button aus,
denn er zeigt euch die verschiedenen Wege an zum Volltext zu
gelangen! 

In der Elektronische Zeitschriftendatenbank (EZB) könnt ihr
nachsehen, ob ein bestimmtes Journal im Internet verfügbar ist. Das
Ampelsystem zeigt euch, ob ihr die Zeitschriftenartikel überall oder nur
im Campusnetz bzw. per VPN-Verbindung herunterladen könnt: .

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_a
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?bib_id=ub_a
http://ezb.uni-regensburg.de/ezb.phtml
http://ezb.uni-regensburg.de/ezb.phtml


Wir helfen
gerne!

TEIL 3.1

© Universität Augsburg



Auch wenn sie manchmal ganz vertieft in andere Arbeiten hinter der
Theke sind: Bei allen Fragen rund um die Bibliothek helfen euch unsere 
Mitarbeiter*innen an den Informationsplätzen immer gerne weiter!
Sprecht sie also ruhig an!

Gern könnt ihr auch anrufen unter ☎ 0821/598-5320 oder einfach
jederzeit unsere Online-Auskunft nutzen.

Viele Infos findet ihr natürlich auf unseren Webseiten. Einen guten
Überblick über sämtliche Themen gibt es unter Bibliothek von A-Z.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/frage-die-bibliothek/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/a-z/


Schulungen
TEIL 3.2



Aktuell finden unsere Schulungen zu Bibliotheksthemen meist online
via Zoom statt oder als Selbstlernkurse, die ihr im Digicampus findet.

Für einzelne Studienfächer gibt es spezielle Kurse, die oft mit einer
Lehrveranstaltung der Fakultät verknüpft sind. In den allgemeinen
Bibliothekseinführungen lernt man unabhängig vom Studienfach die
wichtigsten Infos zur Bib und zur Recherche kennen. 

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit dem Literaturverwaltungsprogramm
Citavi arbeitet, könnt ihr auch hierzu Schulungen besuchen. 

Alle aktuellen Termine und Anmeldedetails findet ihr auf dieser Website.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/kurse-beratung/


Teilbibliothek
Sozialwissen-

schaften

TEIL 3.3

© Universität Augsburg



Von außen ein Schiff mit Bullaugen und Wasserbecken – von innen
Heimat der Fächer Wirtschaft, Recht, Soziologie und Psychologie: die
Teilbibliothek Sozialwissenschaften (TS). Sie befindet sich in
Gebäude F, gegenüber der Jura- und WiWi-Fakultät im oberen Teil des
Campus.

Die TS ist mit der ZB durch einen Übergang verbunden, den ihr aktuell
leider nur in Ausnahmefällen benutzten dürft. Normalerweise müsstet
ihr das Gebäude also nicht verlassen, wenn ihr zwischen den einzelnen
Bereichen wechseln wollt.

Die umfangreiche TS-Lehrbuchsammlung findet ihr im Erdgeschoss.
Dort gibt es die wichtigste Grundlagenliteratur in großer Stückzahl für 4
Wochen zum Ausleihen. Oder ergattert ein Buch beim Bücher-
flohmarkt an der WiWi-Theke!

#TeilbibliotheksMittwoch #BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/ts/


Arbeitsplätze
TEIL 3.4
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Wollt ihr der Bib lernen und arbeiten, könnt ihr euch normalerweise
einfach an einen der vielen freien Tische setzen. Aufgrund der
Abstandsgebote sind zurzeit aber  weniger Plätze nutzbar. Die grünen
Karten mit der Aufschrift „Leseplatz“ zeigen, wo ihr euch hinsetzen
könnt. Feste Tischplätze für die Dauer einer Haus- oder Abschlussarbeit
können wir wegen der begrenzten Kapazitäten aktuell leider nicht
vergeben. 

Auch Gruppenarbeitsräume gibt es in jeder Teilbibliothek. Sie können
normalerweise pro Kleingruppe einmal am Tag für 2 Stunden genutzt
und vorher reserviert werden. Aktuell gilt das leider nicht, aber es
kommen auch wieder andere Zeiten ...

Carrels sind kleine abschließbare Arbeitsräume innerhalb der Bib, die
ihr für eine Masterarbeit oder Dissertation mieten könnt. Meldet euch
dazu in der jeweiligen Teilbibliothek an der Informationstheke.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/vor-ort/tischplatze/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/vor-ort/gruppenarbeitsraume/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/vor-ort/carrels/


Fachreferate
TEIL 3.5
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Wie kommen eigentlich neue Bücher, Zeitschriften oder E-Medien in die
Bib? Wer entscheidet das?

Dafür gibt es unsere 15 Fachreferent*innen. Sie sind buchstäblich
vom Fach und versorgen die Augsburger Lehre und Forschung mit der
nötigen Literatur und Fachinformation. Das bedeutet, sie treffen eine
aktuelle Literaturauswahl, nehmen Erwerbungswünsche an, vergeben
Signaturen und Schlagwörter, unter denen die neuen Titel gefunden
werden sollen. 

Die Fachreferent*innen bieten außerdem einen Teil unserer
Schulungen an und sind auch sonst eure fachlichen Ansprechpartner,
etwa wenn ihr schwierigere Fragen zur Recherche habt.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/fachreferate/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/erwerbungsvorschlag/


Open Access
TEIL 4.1



Ihr seid frustriert, wenn ihr mal wieder online keinen Zugang zu einem
Artikel bekommt oder ihr bezahlen sollt? Ihr wollt selbst etwas
veröffentlichen und es ist euch wichtig, dass die Publikation für alle
sichtbar ist? 

#OpenAccess bedeutet, dass wissenschaftliche Literatur kostenfrei
und öffentlich im Internet zugänglich ist. 

In der Bib gibt es sogar ein eigenes Referat, das euch beim Finden dieser
Materialien und auch beim Publizieren im Open Access unterstützt.
Unsere Kolleg*innen beraten euch gerne – entweder individuell per
Telefon & E-Mail openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de oder in den
monatlichen Schulungen zum Thema. 

Auf der Open-Access-Seite gibt’s mehr Infos zum Thema!

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/open-access/


Literatur-
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TEIL 4.2
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Zettelwirtschaft war gestern! 

Möchtet ihr die Literatur für eure wissenschaftlichen Arbeiten endlich
unkompliziert einsammeln, organisieren und bequem daraus zitieren?
Dann hilft euch ganz wunderbar ein Literaturverwaltungsprogramm wie
Citavi oder Endnote!

Das Referat Literaturverwaltung zeigt euch in Schulungen, wie ihr die
Software in der Praxis einsetzen könnt. Auf dieser Seite findet ihr auch
einen Link zu den vielen Angeboten für Selbstlerner und die
Kontaktadresse für individuelle Sprechstundentermine über Zoom.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/literaturverwaltung/


TM und TN
TEIL 4.3
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Ein letztes Mal #TeilbibliotheksMittwoch!

Die Teilbibliothek Naturwissenschaften (TN) findet ihr in Gebäude L
zusammen mit dem Institut für Mathematik. Hier findet ihr alles zu den
meisten naturwissenschaftlichen Fächern der Uni, also Chemie,
Informatik, Mathematik und Physik.

Die Teilbibliothek Medizin (TBMed) ist die jüngste im Bunde und ihr
findet sie nicht am Campus, sondern auf dem Gelände des Uniklinikums.
Sie wurde erst letztes Jahr eröffnet und befindet sich bis die neuen
Gebäude der Medizinischen Fakultät fertig sind noch in Übergangs-
räumlichkeiten. Nutzen könnt ihr sie aber wie alle anderen
Teilbibliotheken auch, schaut also gerne mal bei den Kolleg*innen dort
vorbei und probiert den ersten Selbstverbucher der Bib aus!

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/tn/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/tn/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/teilbibliothek-medizin/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/teilbibliothek-medizin/


Altbestand
und

Mediothek

TEIL 4.4
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Von einer um 700 n. Chr. entstandenen Handschrift der Evangelien bis
zum neuesten Film von Quentin Tarantino – unsere Bib bietet eben nicht
nur aktuelle Fachliteratur!

Unsere Mediothek verleiht zum Beispiel über 3000 DVDs und Blurays
für Forschung, Lehre oder einfach für eure Unterhaltung. Schaut doch
mal in diese Liste im Katalog. Dort könnt ihr euch auch Filme, Serien
oder Dokus zur 4-wöchigen Ausleihe in die ZB bestellen.

Und unsere Sondersammlungen, wie zum Beispiel die Adelsbibliothek
Oettingen-Wallerstein, enthalten viele wichtige Quellen für die
historische Forschung. Zuletzt haben wir daraus etwa die Bibliothek
von Markus Fugger (1529-1597) ans Licht gebracht.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/vor-ort/mediothek/
https://opac.bibliothek.uni-augsburg.de/TouchPoint/perma.do?q=1000852+%3D+%22136%2FA*%22+IN+%5B2%5D&v=uba&l=de
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/sondersammlungen/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/ausstellungen/markus-fugger-bibliothek/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/uber-uns/ausstellungen/markus-fugger-bibliothek/


Sammlung
Salzmann

TEIL 4.5
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Sie ist ein Statement gegen den Nationalsozialismus! 

In mehr als 30 Jahren des Sammelns trug Georg P. Salzmann (1929-
2013) die Werke NS-verfolgter Autor*innen zusammen, und zwar
überwiegend in Erstausgaben. So entstand die Bibliothek der
verbrannten Bücher, die heute bei uns frei zugänglich ist. Als
Erinnerung an die Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 und als
Mahnung, dass die Freiheit des Wortes immer wieder neu verteidigt
werden muss. 

Schaut doch mal in der TG, Ebene 4 vorbei und werft einen Blick in
Erstausgaben von Autor*innen wie Bertolt Brecht, Lion Feuchtwanger,
Irmgard Keun, Thomas Mann, Anna Seghers, Erich Maria Remarque oder
Stefan Zweig.

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/sondersammlungen/bibliothek-der-verbrannten-buecher/


Zum Schluss
5.0



Und so schnell sind 4 Wochen #BibSurvivalGuideUBA2021 um!

Wir hoffen, ihr habt allen besonderen Umständen trotzen können, seid
gesund geblieben und habt euch in der Bib unter anderem mithilfe des
Survival-Guides gut zurechtgefunden. 

Noch Fragen? Dann keine Scheu!
Kontaktiert das Team der Bibliothek jederzeit – in der Onlineauskunft,
am Telefon, an den Infotheken oder per Mail.

Alle Posts der Kampagne könnt ihr hier als PDF nachlesen. Ein Blick auf
die Webseiten der Bib lohnt ohnehin!

#BibSurvivalGuideUBA2021

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/aktuelles/bib-survival-guide-auf-facebook/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/aktuelles/bib-survival-guide-auf-facebook/

