INFORMATIONEN FÜR SCHULEN ZUR VORWISSENSCHAFTLICHEN ARBEIT / DIPLOMARBEIT:
Bibliotheksbenutzung für Schülerinnen und Schüler
Die Bibliothek der Karl-Franzens-Universität ist eine öffentliche Bibliothek. Ihr Bestand an Büchern,
Zeitschriften und elektronischen Medien steht allen Interessierten offen und kann natürlich auch von
allen Schülerinnen und Schülern genutzt werden.

BIBLIOTHEKSAUSWEIS erstellen lassen
Der Bibliotheksausweis ist kostenlos. Entlehnberechtigt sind alle Personen über 14 Jahre mit
Hauptwohnsitz in Österreich.
1. Vorerfassungsformular ausfüllen: ub.uni-graz.at/vorerfassung
2. Ausweis abholen: Der Ausweis kann an der Hauptbibliothek (Beethovenstraße 8) ab dem
nächsten Werktag ab 10 Uhr abgeholt werden. Mitzubringen sind:
 Lichtbild in Papierform
 Lichtbildausweis
 Meldezettel
 bei Personen unter 18 Jahren: Haftungserklärung der Erziehungsberechtigten (s. Beilage)

ENTLEHNUNG von Büchern und anderen Medien
Um ein Buch der Hauptbibliothek auszuleihen, muss es zuerst in der Literatur-Suchmaschine der
Bibliothek, dem uni≡kat, recherchiert und bestellt werden. Die Entlehnung ist kostenlos.
Literatur recherchieren und bestellen
1. Anmeldung auf unikat.uni-graz.at (rechts oben bei „Anmeldung“):
− Benutzername = Nummer auf der Rückseite des Ausweises: $B………
− Passwort = Geburtsdatum in folgendem Format: JJJJMMTT, z.B. 20010623
2. Suchbegriffe im Suchfeld eingeben
3. Bei passendem Treffer auf „Standorte & Bestellen“ klicken. Die Bestellmöglichkeit und
Entlehnbedingungen sind abhängig vom Standort des Buches:
− Bücher aus dem Magazin der Hauptbibliothek können bestellt und für 30 Tage entlehnt
werden (rechts auf „Bestellen/Vormerken“ klicken und Bestellung nochmals bestätigen)
− Bücher aus der Lehrbuchsammlung der Hauptbibliothek sind nur für Studierende
entlehnbar (SchülerInnen können sie vor Ort benutzen, scannen und kopieren)
− Bücher von Instituten können meist nicht entlehnt, sondern nur vor Ort genutzt werden
(„Präsenzbestand“) oder haben eine verkürzte Entlehndauer.
4. E-Books und Artikel aus elektronischen Zeitschriften können aufgrund strenger
lizenzrechtlicher Bestimmungen nur an den PCs in der Bibliothek geöffnet werden, von zu Hause
aus ist kein Zugriff möglich (Ausnahme: online verfügbare Hochschulschriften der Uni Graz).
 Tipp: Nehmen Sie einen USB-Stick mit und laden Sie das PDF in der Bibliothek herunter.

Beispiel eines Treffers in uni≡kat:

Bestellte Bücher abholen
− Bestellungen aus dem Magazin der Hauptbibliothek zwischen 8:00 und 13:00 liegen ab 14:00 am
Ausleihschalter in der Beethovenstraße und den ganzen nächsten Werktag zur Abholung bereit.
− Bestellungen aus dem Magazin der Hauptbibliothek zwischen 13:00 und 8:00 des nächsten
Werktages können ab 10:00 und den ganzen darauffolgenden Werktag am Ausleihschalter in der
Beethovenstraße abgeholt werden.
− Bestellungen aus der Depotbibliothek können ab 14:00 des nächsten Werktages am
Ausleihschalter in der Beethovenstraße abgeholt werden.
− Vormerkungen (Bücher, die zum Bestellzeitpunkt entlehnt waren und bei der Rückgabe dann als
Reservierungen bereitgestellt werden) liegen immer für 10 Werktage zur Abholung bereit.
Gebühren
− Die Ausweiserstellung und die Entlehnungen sind kostenlos.
− Bei verspäteter Rückgabe fallen Mahngebühren an. Sie müssen beim Kassaautomaten bezahlt
werden, bevor weitere Bücher entlehnt werden können.

SCANNEN, DRUCKEN und KOPIEREN in der Universitätsbibliothek
Uni-Graz-externe Personen können für die Kopiergeräte der Bibliothek im ÖH-Servicecenter,
Schubertstraße 6a, eine Kopierkarte kaufen. Drucken von USB, Scannen und Kopieren sind damit möglich.
Darüber hinaus stehen allen BenutzerInnen Buchscanner zur Verfügung, an denen kostenlos die nicht
entlehnbare Literatur eingescannt und als pdf- Dokument auf einem USB-Stick gespeichert werden kann.

WEITERE INFORMATIONEN
−
−
−
−

Die Homepage der UB Graz finden Sie unter: ub.uni-graz.at
Informationen zur Benutzung der Bibliothek finden Sie unter: ub.uni-graz.at/ressourcen (im Menü
links erster Punkt „Ressourcen benutzen“)
Für Fragen zur Bibliotheksbenutzung steht Ihnen die Fachauskunft in der Beethovenstraße zur
Verfügung: https://ub.uni-graz.at/de/kontakt/
Weitere Tipps zur Bibliotheksbenutzung und zur Literatursuche finden Sie in unserem VideoTutorial für SchülerInnen: http://imoox.at/wbtmaster/startseite/ubmooc2016.html

