UB Hagen Tipp

Was tun, wenn die UB Hagen ein Buch nicht hat?
Sie benötigen ein Buch, das nicht im Bestand der UB ist? Dann haben Sie mehrere Möglichkeiten,
doch noch an den gesuchten Titel zu kommen:
1. Sie geben über die DigiBib eine Fernleihbestellung auf.
Das Buch kommt dann aus einer anderen Bibliothek zu uns und wir schicken es an Sie weiter. Wie
das genau funktioniert, erklären wir Ihnen in dieser Infobroschüre.
Bitte planen Sie für die Lieferung einer Fernleihe mind. 2–3 Wochen ein und beachten Sie, dass
Fernleihen nicht nach Übersee versandt werden.
Tipp: Um Zeit und Portokosten zu sparen, können Sie Fernleihen auch bei Ihrer Bibliothek vor Ort
aufgeben, sofern diese an der Fernleihe teilnimmt.
2. Sie machen einen Anschaffungsvorschlag.
Nutzen Sie dazu bitte unser Online-Formular.
Die bzw. der zuständige Fachreferent*in prüft Ihren Anschaffungsvorschlag. Wird das Buch
tatsächlich angeschafft, können Sie sich dafür vormerken lassen. Es wird Ihnen dann automatisch
zugesandt, sobald es in den Bestand aufgenommen wurde. Dies benötigt etwas Zeit, da das Buch
erst bibliothekarisch erfasst und bearbeitet werden muss. E-Books sind i.d.R. schneller verfügbar.
3. Sie schauen, ob eine Bibliothek in Ihrer Nähe das Buch im Bestand hat.
Sie haben eine Universitätsbibliothek in der Nähe? Dann prüfen Sie, ob ihr gesuchtes Buch
vielleicht hier verfügbar ist. Normalerweise ist es kein Problem, sich bei einer anderen
Universitätsbibliothek zu registrieren. Fragen Sie dazu in der betreffenden Bibliothek nach den
entsprechenden Konditionen, u.U. kann Ihnen auch Ihr Regionalzentrum Auskunft geben.
4. Sie kaufen das Buch.
Wenn Sie das Buch wirklich dringend benötigen oder Sie wissen, dass Sie über einen längeren
Zeitraum damit arbeiten werden, weil es zum Beispiel zur Grundlagenliteratur ihres Studienfachs
gehört, dann ist der Kauf manchmal der schnellste und geeignetste Weg.
Tipp: Unter Umständen ist das Buch auch gebraucht und somit günstiger erhältlich. Oder fragen
Sie Ihre Kommiliton*innen!
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Zentrale Information:
info.ub@fernuni-hagen.de
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Tel.: +49 (0)2331 987-2836

Oder nutzen Sie unseren Chat.

