
 

 

 

  

 

 

 

SONDERAUSGABE BIBLIOTHEKSBENUTZUNG 
 
 

Liebe Studierende, 
 

heute möchten wir Sie mit einer Sonderausgabe unserer BibNews über Grundlegendes und 
Neues zur Bibliotheksbenutzung informieren.  
______________________________________________________________________________ 
 

Räumliche Situation der Bibliothek und Anmeldung 

Leider ist aus Brandschutzgründen nach wie vor der Zutritt zu den Bibliotheksräumen nicht 
gestattet. Sie müssen daher alle Medien, die Sie benötigen, vorab bestellen.  
 
Damit Bestellungen möglich sind, ist eine Anmeldung notwendig. Sie loggen sich im  
Bibliothekskatalog (OPAC) mit Ihren Benutzerdaten (PH-ID) ein und melden sich bei uns, um 
fehlende Angaben (Studiengang und optional Telefonnummer) zu ergänzen. Ihr 
Bibliothekskonto wird dann freigeschaltet.  
 
Die Bestellung der Medien funktioniert dann nach dem Click & Collect-Prinzip.  
 
Manche Medien können nicht über den OPAC bestellt und auch nicht ausgeliehen werden. Hier 
ist nach dem Click & Meet-Prinzip eine Bestellung per E-Mail und die Bearbeitung vor Ort  
notwendig. Falls der Scanner benötigt wird, kann in der E-Mail auch ein Zeitfenster am Scanner 
reserviert werden.  
 
Sie finden die Details auf unserer Website. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

MOODLE 
 
Die Bibliothek möchte auf Moodle ein digitales 
Angebot aufbauen, um Sie in der Benutzung der 
Bibliothek und in Ihrem Studium zu unterstützen.  
 
Der Kurs „Bibliothek für Studierende“  stellt Informationen für eine Präsenz-
Bibliothekseinführung zusammen. Angelehnt an „flipped classroom“-Modelle können Sie sich 
im Kurs die Basics der Bibliotheksbenutzung aneignen. In den Präsenzveranstaltungen wird 
dann darauf aufgebaut und das Wissen in Beispielen vertieft.  
 
Natürlich können Sie den Kurs auch als Informationsmittel benutzen, wenn gerade keine darauf 
aufbauende Präsenzveranstaltung ansteht.  

https://bsz.ibs-bw.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&sp=SOPAC23
https://bibliothek.ph-gmuend.de/
https://moodle.ph-gmuend.de/course/view.php?id=1842


 

Neu ist auch der Kurs „Lange N8“, in dem Ihnen Materialien und Fotos aus der 
Langen N8 bereitgestellt werden, die am 18.5.2022 in Kooperation mit der 
Schreibwerkstatt und der Forschungswerkstatt stattgefunden hat.  

 
 

 
Da wir dieses Angebot neu anbieten und auch ausbauen wollen, freuen uns über jedes 
Feedback! 
  

______________________________________________________________________________ 

 

Tutorials 
 
Unsere Tutorials erklären Ihnen kurz und knapp verschiedene Themen. Sie finden sie über  
unsere Website oder direkt über Youtube/Campus-Management PH Gmünd. 
 
Ganz neu erschienen sind Tutorials zu den Themen Bibliothekskatalog OPAC und zur 
Suchmaschine BASE.  
______________________________________________________________________________ 

 

 

Um Sie bei der Nutzung der Bibliothek zu unterstützen und Ihnen die Bibliothek näher zu 
bringen, bieten wir über die App Actionbound verschiedene Bounds zu unterschiedlichen 
Themen an. Mit Fragespielen und Informationen erfahren Sie vieles über die Bibliothek. 
 

 
PH Gmuend: Wo? Wie? Was? – Eine erste Orientierung in der Bibliothek 
 
In diesem neuen Actionbound erfahren Sie die Basics der  
Bibliotheksbenutzung.  
 

______________________________________________________________________________ 
 
Viele Grüße 
Ihr Bibliotheksteam 
 
Kontakt: 
Telefon 07171 983-340 
E-Mail  bibliothek@ph-gmuend.de 
Homepage https://bibliothek.ph-sg.de/ 

https://moodle.ph-gmuend.de/course/view.php?id=1972
https://bibliothek.ph-sg.de/fuehrungen/schulungen/e-tutorials
https://www.youtube.com/channel/UCCB_vc96U0Pkk5KVCuS5q3Q
https://bibliothek.ph-sg.de/fuehrungen/schulungen/actionbound
mailto:bibliothek@ph-gmuend.de

