
Schon gewusst?

Wir beraten: Damit Du einen besseren Überblick über 
die Angebote und Recherchemöglichkeiten bekommst, 
bieten wir Bibliotheks schulungen an. Außerdem 
geben wir Einführungen in die Literatur verwaltungs
programme Citavi und Zotero. Interesse? Dann wende 
Dich an die Auskunft!

Wir kaufen Bücher für Deine Prüfungen: Für 
schriftliche Prüfungsleistungen kaufen wir für Dich 
in jedem Semester bis zu 10 Bücher oder andere 
Medien, die nicht in unserer Bibliothek vorhanden oder 
gerade ausgeliehen sind. Fülle hierfür unser Formular 
auf der Homepage aus. Der Service heißt Bücher für 
Studierende und ist für Dich kostenlos.

Wir bieten Dir: Gemeinsames Arbeiten in unseren 
Gruppenarbeitsräumen. Verbinde Dich drahtlos mit den 
großen Bildschirmen und übe Deine Präsentation oder 
triff Dich vor Ort und schalte digital weitere Personen 
hinzu.

Wir gestalten deine Arbeit angenehmer: In der 
Mediothek und im ComputerArbeitsraum HC.F.1.06 
kannst Du Deinen Laptop, Dein Tablet oder Dein 
Smartphone per USBC mit einem zusätzlichen 
Bildschirm sowie einer Tastatur und Computermaus 
verbinden. Bring your own device!

Wir leihen nicht nur unsere Bücher aus: Per Fernleihe 
leihen wir Bücher von anderen Bibliotheken aus oder 
fordern Kopien von Aufsätzen an, die es bei uns nicht 
gibt. Dieser Service kostet 1,50  € pro Bestellung, die 
Lieferzeit beträgt ca. 10 Werktage.

Wir kooperieren: Schalte Deinen Ausweis in der HAWK 
frei. Dir steht auch der dortige Bibliotheksbestand zur 
Verfügung.

Wir sind barrierefrei und familienfreundlich: Die 
Zugänge zur Bibliothek sind ebenerdig. Die obere 
Etage ist mit einem Fahrstuhl erreichbar. Für Kinder 
stellen wir in der Leselounge Bücher und Spielzeug 
zur Verfügung. Im barrierefreien WC im Erdgeschoss 
findest Du zudem einen Wickeltisch.

Neu hier?

UB Hildesheim

🌐 www.unihildesheim.de/bibliothek
  bibliothek.blog.unihildesheim.de
  facebook.com/ub.hildesheim
  instagram.com/unihildesheim/
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Herzlich willkommen in Deiner Bibliothek!

Kontakt

 Auskunft
📞 +49 5121 88393010
📧 auskunft@ 

unihildesheim.de

 Ausleihe
📞 +49 5121 88393020
📧 ausleihe@ 

unihildesheim.de

 Mediothek
📞 +49 5121 88393030
📧 medien@ 

unihildesheim.de

 Fernleihe
📞 +49 5121 88393050
📧 fernleihe@ 

unihildesheim.de

Aktuelle 
Neuigkeiten findest Du über unsere Kanäle.

https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek
https://bibliothek.blog.uni-hildesheim.de
https://www.facebook.com/ub.hildesheim
https://www.instagram.com/unihildesheim/
mailto:auskunft%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:auskunft%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:ausleihe%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:ausleihe%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:medien%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:medien%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:fernleihe%40uni-hildesheim.de?subject=
mailto:fernleihe%40uni-hildesheim.de?subject=


Lernen & Arbeiten

Du kannst Deine Jacke und Deine Tasche mit in die UB 
nehmen. Solltest Du etwas einschließen wollen, findest 
Du an der Ausleihe auch Schließfächer.

In der gesamten Bibliothek findest Du zahlreiche 
Arbeitsplätze, die Du zum Lernen und Arbeiten nutzen 
kannst. Die Mediothek bietet zusätzlich Computer
arbeits plätze.

Im FGebäude stehen Dir 4 buchbare Gruppen arbeits
räume zur Verfügung. Pro Woche kannst Du einen 
Zeitslot für bis zu zwei Stunden buchen. (🌐 ubwww.uni
hildesheim.de/gruppenraumbuchung/)

Außerdem hast Du die Möglichkeit, an dem bereit
gestellten Multifunktionsgeräten und Buchscannern 
eigenständig zu scannen, zu kopieren und zu drucken.
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WLAN, VPN & Drucken

Selbstverständlich hast Du auch in der Bibliothek 
WLAN. Das Netzwerk heißt eduroam. Die Zugangs
daten bestehen aus Deiner UniMailAdresse und 
Deinem RechenzentrumsPasswort.

Um auch von zu Hause aus auf die ERessourcen der 
Bibliothek zugreifen zu können, kannst Du Dir den 
eduVPNClient (🌐 www.unihildesheim.de/rz/uni
vpn/) einrichten.

Ist die Internetverbindung eingerichtet, kannst Du 
auch von Deinem eigenen Computer Druckaufträge 
verschicken und an einem Multifunktionsgerät mit 
Deiner UNICard abholen. (🌐 www.unihildesheim.de/
bibliothek/lernenarbeiten/kopierendrucken)

Ausleihen & Verlängern

Deine UNICard ist gleichzeitig Dein Bibliotheksausweis. 
Diesen benötigst Du, um Bücher und andere Medien 
ausleihen zu können. Medien aus dem Magazin oder der 
Mediothek müssen über den HilKat bestellt werden.

Für Dein Benutzerkonto hast Du eine eigene Kennung. 
Die Benutzernummer steht auf der Rückseite Deiner 
UNICard. Dein Geburtsdatum in der Form TTMMJJJJ 
ergibt das voreingestellte Passwort.

Nutze die Kennung, um ausgeliehene Medien für Dich 
vorzumerken, Bücher zu bestellen und Dein Nutzerkonto 
einzusehen. In unserem Onlinekatalog HilKat (🌐 hilkat.
unihildesheim.de) kannst Du nach allen Medien in 
unserem Bestand recherchieren.

Die Leihfrist aller Medien beträgt vier Wochen. Bitte bringe 
Deine Entleihungen rechtzeitig zurück oder verlängere 
sie um weitere vier Wochen, wenn sie nicht vorgemerkt 
sind. Vorgemerkte Bücher sind nicht verlängerbar und 
müssen zurückgegeben werden. Andernfalls entstehen 
Mahngebühren.

https://ubwww.uni-hildesheim.de/gruppenraumbuchung/
https://ubwww.uni-hildesheim.de/gruppenraumbuchung/
https://www.uni-hildesheim.de/rz/uni-vpn/
https://www.uni-hildesheim.de/rz/uni-vpn/
https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/lernen-arbeiten/kopieren-drucken
https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/lernen-arbeiten/kopieren-drucken
https://hilkat.uni-hildesheim.de/vufind/
https://hilkat.uni-hildesheim.de/vufind/

