
Handout für die Bibliotheksnutzung 

Leider kann auch die Bibliothek im Moment nur einen „Basis-Betrieb“ anbieten. Trotzdem sollte es allen 
Studierenden möglich sein, an die nötigen Bücher zu kommen, sofern sie nicht schon als E-Medien vorhanden sind. 

BITTE BEACHTEN SIE DIE AKTUELLEN HINWEISE „CORONA-ZEIT“ AUF DER HOMEPAGE,

DA SICH DIE SITUATION KURZFRISTIG ÄNDERN KANN!!!

Anmeldung

Für die Ausleihe von Bücher ist eine Anmeldung im Bibliothekssystem nötig. Sie finden auf der Startseite der 
Hochschul- und Landesbibliothek den entsprechenden Link „Online-Anmeldung“. Dort können das Formular 
ausfüllen und zusammen mit Ihrer Immatrikulationsbescheinigung an die Bibliothek senden. Wir schalten Sie dann 
frei und mailen Ihnen Ihre Bibliotheksausweisnummer.

   

Öffnungszeiten

Die Bibliothek am Kurt Schumacher Ring ist zurzeit nur von 11 – 15 Uhr geöffnet.

Die aktuellen Öffnungszeiten (auch der anderen Standorte) finden Sie auf der Homepage. 

Ausleihe 

Am Kurt-Schumacher-Ring sind die Bücher für ihr Fachgebiet thematisch aufgestellt und können normalerweise 
direkt aus dem Regal genommen und ausgeliehen werden. Das ist momentan aufgrund des einzuhaltenden 
Infektionsschutzes nicht möglich. Stattdessen können per Mail Bestellungen aufgegeben werden und die Bücher 
stehen am nächsten Tag zur Abholung für Sie bereit. 

Schicken Sie bitte eine E-Mail an ausleihe-hlb@hs-rm.de und nennen Sie uns: 

https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/service/corona-zeit
mailto:ausleihe-hlb@hs-rm.de
https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/oeffnungszeiten/oeffnungszeiten-nach-standorten
http://www.hs-rm.de/hlb


 Ihren Namen

 Ihre Bibliotheksausweisnummer (12-stellige Nummer auf der Rückseite Ihrer StudentCard)

 den Standort, an dem Sie studieren

 die Signatur (Standortkennzeichen des Buches), das Sie im Online-Katalog ermittelt haben.    

Zur Literatursuche im Katalog und zur Ermittlung der Signatur finden Sie weiter unten Hinweise. 
Notfalls können Sie uns aber auch Titel und Verfasser des Buches nennen. 

Sie können pro Tag bis zu 5 Titel bestellen. 

Bücher, die gerade ausgeliehen sind, können vorgemerkt werden. Wenn bei der Anmeldung eine Mail-Adresse 
angegeben wurde, bekommt man eine Benachrichtigung sobald die Bücher da sind. 

Die Leihfrist beträgt in der Regel vier Wochen. Sie kann bis zu fünfmal verlängert werden, falls das Buch nicht von 
jemand anderem vorgemerkt wurde. 

Verlängerungen kann man online über das Ausleihkonto (s.u.), vor Ort oder telefonisch machen. 

Wenn Medien nicht rechtzeitig abgegeben werden, wird eine Mahngebühr fällig. 

Wenn bei der Anmeldung die Mail-Adresse angegeben wurde, bekommt man 3 Tage vor Ablauf der Frist eine 
Erinnerung. 

Ausleihkonto

Mit der Nummer, die auf der Rückseite der StudentCard unter dem Barcode steht kann man auf sein 
„Ausleihkonto“ zugreifen. Passwort ist das Geburtsdatum 6-stellig: TTMMJJ

Suche
nach Fachliteratur

Der Katalog Plus enthält Angaben zu fast allen Medien der Hochschul- und Landesbibliothek. 

Sie können den Suchschlitz auf der Startseite nutzen für Bücher, E-Medien und Zeitschriftentitel.

Über den Link „Katalog Plus / Ihr Ausleihkonto“ kann die Suche auf Aufsätze und Datenbanken erweitert werden.

https://hds.hebis.de/hsrm/


In der Trefferliste werden alle verfügbaren Medien mit Ausleihstatus (ausleihbar / ausgeliehen / nur vor Ort 
benutzbar / Volltext) angezeigt. 

Wenn Sie einen Treffer anwählen, bekommen Sie die „Signatur“, die Angabe, wo das Buch steht. 

Wenn ein Buch ausgeliehen ist, können Sie es vormerken. 

Wenn sich ein Buch am Standort Rheinstraße befindet, können Sie es bestellen.

Viele weitere Tipps zur Suche im Katalog Plus hier

Nutzung von E-Medien

Die Nutzer*innen der HLB haben Zugriff auf jede Menge E-Books. 

https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/suchen-finden/suchtipps-zum-katalog-plus


Studierende können die E-Medien auch von zuhause aus nutzen, wenn sie sich über eine VPN-Verbindung 
mit dem Hochschulnetz verbunden haben. (s. Anleitung VPN).  Eine vorherige Anmeldung bei der 
Bibliothek ist nicht erforderlich!

Alle verfügbaren E-Books sind im Katalog Plus verzeichnet. Man kann gezielt danach suchen, wenn man 
den Standort auf E-Medien eingrenzt. 

Über den Link „Volltext“ gelangt man (in der Regel) direkt zum Buch. 

Für einige wenige Online-Angebote (Beck Online / ProQuest) braucht man eine weitere Registrierung. 

Alle wichtigen Hinweise zu E-Books findet man auf der Homepage unter  
„Suchen & Finden“ - > „E-Medien und Datenbanken“

Wenn`s nicht klappt: Mail an e-medien-hlb@hs-rm.de

Kaufvorschlag

Die Bibliothek freut sich über Ihre Vorschläge. Fehlt Ihnen ein Buch oder Literatur zu einem bestimmten Thema?  
Sind alle verfügbaren Exemplare ausgeliehen? Schicken Sie uns Ihre Wünsche, am besten über das  Formular 3333

Was noch?

Für Hilfe bei der Medienrecherche, wenden Sie sich bitte per E-Mail (information-hlb@hs-rm.de) oder
telefonisch (Montag - Freitag 10 - 15 Uhr) an uns:

 Fragen zur Ausleihe: 0611 9495-1830
 weitere Auskünfte und Beratung: 0611 9495-1820

Über die Schulungsangebote  (Literaturrecherche, Literaturverwaltungsprogramme) können Sie sich auf der 
Homepage bei „Kurse & Beratung“ auf dem Laufenden halten.

Das Literaturverwaltungsprogramm „Citavi“ kann Sie beim Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten (z.B. Hausarbeiten) 
unterstützen. Dazu gibt es auch ein Lernvideo. 

https://filer-studip.hs-rm.de/digll-videos/CitaviInteraktiv1702/CitaviInteraktib1702.html
https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/service/kurse-beratung
mailto:e-medien-hlb@hs-rm.de
https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/suchen-finden/e-medien-datenbanken
https://hds.hebis.de/hsrm
https://www.hs-rm.de/de/service/hochschul-und-landesbibliothek/a-z/informationen-a-z/hinweise-zum-vpn

