


Die Universitätsbibliothek ist eine zentrale Einrichtung der Bauhaus-Univer-

sität Weimar und versorgt diese mit Literatur und Informationsdienstleis-

tungen für Studium, Lehre und Forschung. Zugleich ist sie eine öffentliche 

wissenschaftliche Bibliothek. Ihr Gesamtbestand umfasst über . 

gedruckte Medien und sie bietet campusweit Zugriff auf ein umfangreiches 

Angebot an E-Journals, E-Books und Datenbanken.

Inhaltliche Schwerpunkte des Bestands
∙ Architektur, Urbanistik, Raumplanung, Technischer Ausbau

∙ Bauingenieurwesen, Bau- und Werkstoffe, Naturwissenschaften, 

 Technik

∙ Medien- und Kulturwissenschaften, Philosophie, Soziologie

∙ Kunst, Design, Fotografie, Visuelle Kommunikation

∙ Wirtschaft, Informatik, Politik, Geschichte, Recht

Öffnungszeiten und Servicezeiten
Die Universitätsbibliothek ist montags bis freitags von  bis  Uhr sowie 

samstags von  bis  Uhr geöffnet. Während der gesamten Öffnungszei-

ten stehen die Freihandbereiche und Arbeitsplätze zur Verfügung und mit-

tels Selbstverbuchung können Medien eigenständig entliehen und zurückge-

geben werden. Während der Servicezeiten, die montags bis freitags von  

bis  Uhr gelten, ist Bibliothekspersonal sowohl an der Servicetheke im Neu-

bau als auch an der Informationstheke in der Limona persönlich ansprechbar.

Anmeldung und Bibliothekskonto
Die Anmeldung zur Bibliotheksnutzung ist für Universitätsangehörige

kostenfrei. Für Gastnutzer*innen entsteht bei der Erstellung eines Biblio-

theksausweises (thoska) eine einmalige Gebühr von  EUR. Das Online-

Formular zur Anmeldung kann vorab ausgefüllt werden. Unter Vorlage 

des Personalausweises sowie - falls bereits vorhanden - der thoska wird bei 

einem persönlichen Bibliotheksbesuch zu den Servicezeiten das Biblio-

thekskonto freigeschaltet. 

Selbstverbuchung, Ausleihkonditionen und Mahngebühren 
Mittels moderner RFID-Technologie können Medien an den beiden Selbst-

verbuchern im Servicebereich eigenständig ausgeliehen und zurückgegeben 

werden. Bestellte Magazinliteratur sowie vorgemerkte Titel stehen im Servi-

cebereich bereit. Im Foyer befindet sich außerdem eine Rückgabebox. 

Bis zu  Medien können zeitgleich entliehen werden. Die Leihfrist be-

trägt in der Regel vier Wochen. Verschiedene Medien, wie z.B. DVDs, kön-

nen jedoch nur als Kurzausleihe entliehen werden. Insofern Entleihungen 

nicht vorgemerkt werden, können online bis zu zehn Leihfristverlängerun-

gen vorgenommen werden. Verspätet zurückgegebene Medien werden per 

E-Mail gemahnt. Ab der dritten Mahnung erfolgt die Zustellung per Post. 

Hierbei entstehen folgende Mahngebühren: 

∙ . Mahnung: , EUR pro Medieneinheit 

∙ . Mahnung: , EUR pro Medieneinheit 

 zzgl. Gebühr aus der . Mahnung 

∙ . Mahnung: , EUR pro Medieneinheit 

 zzgl. Gebühren aus der . und . Mahnung 

Physischer Bestand
Der gesamte Bestand ist mit dem Discovery Service BibSearch und dem 

Online-Katalog (OPAC) recherchierbar.

Ca. % des physischen Bibliotheksbestandes ist nach einer hauseigenen 

Systematik aufgestellt und wird in Freihandaufstellung angeboten. Ein 

Großteil dieses Bestands ist ausleihbar. Von der Ausleihe ausgeschlossen 

sind Zeitschriften, einige gesondert gekennzeichnete Monografien sowie 

Semesterapparats-Literatur, die für die Dauer eines Semesters in Rückspra-

che mit der Lehre gesondert aufgestellt ist. Ein Großteil des Bibliotheks-

bestands befindet sich in einem geschlossenen Magazin. Diese Medien 

müssen über BibSearch oder den OPAC bestellt werden. Sie werden zu 

festgelegten Zeiten (Mo – Fr , , ,  Uhr) geliefert und stehen für fünf 

Werktage zur Abholung bzw. zur Einsicht bereit. Für den besonders schüt-

zenswerten Sonderbestand gelten spezielle Nutzungskonditionen.

www.uni-weimar.de
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UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK



Öffnungszeiten

Montag – Freitag  –  Uhr 

Samstag  –  Uhr

Servicezeiten

Montag-Freitag  –  Uhr 

Bitte beachten Sie die 

aktuellen Informationen 

auf unserer Homepage.

Anschrift

Bauhaus-Universität Weimar

Universitätsbibliothek

Steubenstraße 

 Weimar

Bibliotheksdirektor

Dr. Frank Simon-Ritz

+ ()   /   

frank.simon-ritz@uni-

weimar.de

Ausleihe

+ ()   /   

ausleihe@ub.uni-weimar.de

Information

+ ()   /   

info@ub.uni-weimar.de

Fachreferat Architektur, 

Stadtplanung

Jana Schröder

+ ()   /   

jana.schroeder@uni-weimar.de

Fachreferat Bauningenieur-

wesen, Bau- und Werkstoffe, 

Naturwissenschaften, Technik

Christina Kleffel

+ ()   /   

christina.kleffel@uni-weimar.de

Fachreferat Kunst, Design

Sylvelin Rudolf

+ ()   /   

sylvelin.rudolf@uni-weimar.de

Fachreferat Medien- und 

Kulturwissenschaften, 

Philosophie, Soziologie

Dr. Katrin Richter

+ ()   /   

katrin.richter@uni-weimar.de

Fachreferat Wirtschaft, 

Informatik, Politik, 

Geschichte, Recht

Dana Horch

+ ()   /   

dana.horch@uni-weimar.de

www.uni-weimar.de/ub

Online-Bestand
Über das Datenbank-Informationssystem (DBIS) wird der Zugang zu lizenzier-

ten Datenbanken sowie zu einem umfangreichen Angebot an frei verfüg-

baren Fachdatenbanken gewährleistet. Lizenzierte elektronische Zeitschrif-

ten, ebenfalls ergänzt durch zahlreiche frei zugängliche Angebote, sind in der 

elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) nachgewiesen. Auch lizenzierte 

E-Journals und E-Books sind in BibSearch und im OPAC recherchierbar 

und direkt verlinkt. Eine Übersicht zu den wichtigsten Anbietern, den An-

geboten sowie den Nutzungskonditionen wird auf den Internetseiten der 

Bibliothek bereitgestellt.

Zugriff auf Online-Angebote
Innerhalb des Universitätsnetzes haben Angehörige der Bauhaus-Univer-

sität Weimar Zugriff auf alle lizenzierten Medien. Viele dieser Angebote sind 

auch außerhalb des Universitätsnetzes über den Authentifizierungsdienst 

Shibboleth zugänglich. Um einen Zugriff auf universitätsinterne Seiten 

sowie Online-Ressourcen zu erhalten, die nicht über Shibboleth erreich-

bar sind, ist ein Zugang über VPN-Client notwendig. Installationsdaten 

und die Anleitungen für Mac und Windows können auf den Internetseiten 

des Rechenzentrums der Bauhaus-Universität Weimar (SCC - Servicezen-

trum für Computersysteme und Kommunikation) eingesehen werden.

Gastnutzer*innen wenden sich zur Beantragung eines Gastlogins an die 

Servicetheke.

Die Bibliothek als Studien- und Arbeitsort
In den beiden Bibliotheksgebäuden in der Steubenstraße (Neubau und 

Limona) werden über  Arbeitsplätze angeboten, teilweise mit PC aus-

gestattet. Für Universitätsangehörige ist die Bibliothek flächendeckend mit 

W-LAN ausgestattet. Sowohl an den PCs als auch an eigenen Endgeräten 

kann über das Netzwerk eduroam eine Internetverbindung aufgebaut wer-

den (»IhrLoginname@uni-weimar.de«). Diese Möglichkeit besteht auch für 

Angehörige anderer an eduroam teilnehmender Einrichtungen.

Für ungestörtes Arbeiten stehen Einzel-Carrels und für studentische Grup-

penarbeit größere Arbeitsräume zur Verfügung. Zur Aufbewahrung persönli-

cher Arbeitsmaterialien sind Schließfächer vorhanden. Sowohl Carrels und 

Gruppenräume als auch Schließfächer sind je nach Verfügbarkeit von 

Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar kostenfrei nutzbar. Die Ab-

wicklung erfolgt an der Servicetheke.

In der Bibliothek stehen hochwertige Buchscanner sowie Multifunkti-

onsgeräte zum Drucken, Kopieren und Scannen zur Verfügung. Die Nut-

zung der Buchscanner ist kostenfrei. 

Anfallende Gebühren, wie z.B. Kopier- und Druckkosten sowie Fernleih- 

und Mahngebühren, müssen mit der thoska beglichen werden. Ein Auflade-

Terminal (EC-Karte) sowie ein Bezahlautomat befinden sich im Foyer.

Weitere Serviceangebote
Zu den Servicezeiten unterstützt das Bibliothekspersonal an den Service- 

und Informationstheken bei der Literaturrecherche und beantwortet 

Fragen zur Bibliotheksnutzung. Darüber hinaus kann die E-Mail-Auskunft

genutzt werden. Auf den Internetseiten der Universitätsbibliothek werden 

neben dem Einstieg in Recherchetools auch zahlreiche aktuelle Informatio-

nen rund um die Bibliotheksnutzung und Literaturrecherche angeboten. 

Die Universitätsbibliothek bietet sowohl Bibliotheksführungen und 

Einführungen in die Benutzung für verschiedene Zielgruppen als auch 

ein umfangreiches Schulungsangebot zu wissenschaftlicher Recherche 

und Literaturverwaltung an und berät zu Themen wie Publizieren mit 

Open Access, Dissertationsabgabe und Forschungsdatenmanagement. 

Ansprechpartner*innen und deren Kontaktdaten können den Internetseiten 

entnommen werden.

Literatur, die im eigenen Hause nicht vorhanden ist, wird bei Verfügbar-

keit über die nationale oder internationale Fernleihe beschafft. Über ein 

entsprechendes Online-Formular können Erwerbungsvorschläge zur Be-

standsergänzung eingereicht werden. 

Universitätsangehörige können im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen 

über den Campuslieferdienst einzelne Beiträge aus Zeitschriften und 

Sammelbänden als elektronische Kopie bestellen.

Über neue Angebote, Veranstaltungen und Ausstellungen sowie aktuelle 

bibliotheksnahe Themen wird mit dem regelmäßig erscheinenden News-

letter informiert. Außerdem werden auf einem Infoscreen im Foyer stets 

aktuelle Informationen angezeigt.

Rückmeldungen zum Bibliotheksangebot können über ausliegende Feed-

back-Formulare übermittelt werden, so dass der Service kontinuierlich 

verbessert werden kann.


