
 

 

Checkliste  - die Vorbereitung Ihres Bibliotheksbes uches 
 

Termin anmel den 
 

� Die Universitätsbibliothek hat jedes Jahr mehr als 3.000 SchülerInnen aus 
dem weiteren Umland zu Gast. Bitte melden Sie eine Schülerführung 
mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Termin über unser Web-
Formular an:  http://www.bis.uni-oldenburg.de/lernen-und-
arbeiten/schulungen-und-fuehrungen/schuelerfuehrungen/ 

� Daher: 
o Bitte melden Sie sich und Ihre Gruppe auch dann an, wenn Sie Ihre 

SchülerInnen selber durch die Bibliothek führen möchten. 
o Beachten Sie, dass wir Gruppen nur bis zu einer Größe von 60 

Personen betreuen können! 
� In den ersten Wochen des Wintersemesters können keine 

Schülerführungen durchgeführt werden, da in dieser Zeit viele neue 
Studierende in die Nutzung der Bibliothek eingeführt werden müssen.  
 

Literaturangebot der Bibliothek prüfen 
 

� Die Universitätsbibliothek verfügt über einen Bestand von mehr als 1,4 
Millionen Büchern vor allem aus dem Fächerspektrum der Universität. So 
kann es sein, dass schulische Fächer oder Themen  nicht ausreichend 
abgedeckt werden. 
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, über unseren Katalog zu prüfen, 
ob Ihre SchülerInnen bei uns ausreichend Literatur für ihre 
Facharbeitsthemen finden.   
plus.orbis-oldenburg.de 

� Die Universitätsbibliothek verfügt über eine große Zahl elektronischer 
Ressourcen. Bitte beachten Sie, dass SchülerInnen diese Ressourcen von 
Zuhause nicht nutzen können. Für den Zugriff innerhalb der Bibliothek ist 
die Nutzung unserer Internet-PCs nötig. Diesen können wir nur volljährigen 
SchülerInnen gewähren. Sollte der gedruckte Bestand der Bibliothek nicht 
für das Thema der Facharbeit ausreichen, können sich minderjährige 
SchülerInnen an den Informationstheken melden. 

� Bei inhaltlichen Fragen stehen Ihnen unsere Fachreferenten/innen gerne 
zur Verfügung: http://www.bis.uni-oldenburg.de/literatur-
suchen/fachinformationen/ 
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Besuch mit den Schülern vorbereiten 
 

� Bitte bereiten Sie den Bibliotheksbesuch auch inhaltlich vor, z.B. mit einer 
systematischen Themenanalyse: http://www.schubi-
ol.de/tutorial/index.php?wiki=Themenanalyse_*Allgemein:SchuBi.  
Dann wird die Recherche in der Bibliothek auch zum Erfolg.  

� SchülerInnen sollten sich vorab online anmelden, wenn am Tag der 
Führung Bibliotheksausweise ausgestellt werden sollen: https://konto.orbis-
oldenburg.de/ 

� Zu Beginn eines jeden Jahres bieten wir eine Facharbeitensprechstunde an. 
Ihre SchülerInnen sind hierzu herzlich eingeladen! 
http://www.bis.uni-oldenburg.de/lernen-und-arbeiten/schulungen-und-
fuehrungen/schuelerfuehrungen/ 

� Bitte vermitteln Sie Ihren SchülerInnen, dass für alle Nutzer der Bibliothek 
Spielregeln gelten, die für eine gute Arbeitsatmosphäre wichtig sind:  
 

� Gespräche in Gruppe finden bitte nur in den für Gruppenarbeit 
ausgewiesenen Bereichen statt. In allen anderen Räumen der 
Bibliothek sollten sich die Bibliotheksbesucher ruhig verhalten. 

� Jacken und Taschen müssen in der Garderobe bleiben. Notizpapier 
und Stifte können gerne in die Bibliothek mitgenommen werden. 

� Unterhaltungen und Telefonate bitte nur leise , damit alle in Ruhe 
arbeiten können. 

� Handyklingeltöne ausschalten, sie stören das stille Arbeiten. 
� Und Essen und Trinken ist nur auf der Café-Ebene erlaubt. 

 
Bei Fragen helfen wir gerne! 
Zentrale Information des Bibliotheks- und Informationssystems (BIS) Oldenburg  
Mail: bis-info@uni-oldenburg.de 
Telefon: 0441-798-4444 
Website: https://www.bis.uni-oldenburg.de/startseite/  


