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Systemumstellung in der UB: Trotz Einschränkungen bleibt vieles möglich!  

Sie haben vermutlich schon gehört, dass die Universitätsbibliothek Hagen im Rahmen eines landesweiten Pro-
jektes auf das cloudbasierte Bibliotheksmanagementsystem Alma umsteigt. Im Zuge dieses Umstiegs sind einige 
vorübergehende Einschränkungen unumgänglich, die jedoch bis auf zwei Ausnahmen – Anschaffungsvor-
schläge und die Anforderung von Büchern aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) – nur den sehr begrenzten 
Zeitraum vom 17. – 26. Juli 2022, also gerade einmal 10 Tage umfassen.  

Auch während der Bibliotheksschließung vom 18. – 26. Juli bleiben wir per E-Mail, Telefon, Chat etc. 
sowie über die Online-Sprechstunde erreichbar. Ab dem 27. Juli stehen Ihnen wieder alle Services zur Verfü-
gung. In diesem UB Tipp möchten wir Ihnen Alternativen für die Zeit der Einschränkungen aufzeigen und auf 
der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht, bis wann was (nicht) möglich ist.  

(1) Zugriff auf E-Medien (E-Books, E-Journals, Datenbanken): Keine Einschränkungen! Der UB Katalog, 
die Elektronische Zeitschriftenbibliothek sowie die Datenbanken bleiben durchgehend erreichbar!! 

(2) Anschaffungsvorschläge: Sind noch bis zum 15.06.2022 und dann wieder ab dem 27.07.2022 möglich. 
Warten Sie entweder bis Ende Juli, um Ihren Vorschlag einzureichen oder nutzen Sie eine der unten ange-
gebenen Alternativen.  

(3) Direktleihe vor Ort: Während unserer Schließzeit vom 18.07. bis zum 26.07. können Sie auf Biblio-
theken in der Umgebung ausweichen. Bitte informieren Sie sich vorab über deren Nutzungsbedingungen.  

(4) Direktleihe für Fernstudierende: Bis zum 17.07.2022 können Sie wie gewohnt Bestellungen aufgeben, 
diese werden auf jeden Fall noch bearbeitet und verschickt! Alternativen für den Zeitraum vom 18.07. bis 
zum 27.07.2022 finden Sie unten.  

(5) Fernleihe – Bücher (Anforderung von Büchern aus anderen Bibliotheken, die die UB Hagen nicht besitzt): 
Ist vom 01.06.2022 bis zum 27.07.2022 nicht möglich. Wenn Sie nur einen Abschnitt aus einem Buch 
benötigen, können Sie diesen bis zum 17.07.2022 hierüber bestellen. Weitere Alternativen siehe unten. 

(6) Fernleihe – Aufsätze (aus dem UB Bestand sowie aus anderen Bibliotheken): Aufsätze/Artikel können Sie 
noch bis zum 17.07.2022 wie gewohnt bestellen. Vom 18.07. bis zum 27.07.2022 weichen Sie bitte auf 
die u.g. Alternativen aus.  

Alternativen: 

a. Nutzen Sie Bibliotheken vor Ort – auch viele andere Hochschul- und Stadtbibliotheken nehmen an der 
Fernleihe teil und können Ihnen Bücher bzw. Aufsätze/Artikel bestellen, die sie nicht selbst vor Ort haben. 
Fragen Sie zu den jeweiligen Nutzungsbedingungen bitte direkt in den Bibliotheken nach. 

b. Nutzen Sie wenn möglich E-Books oder versuchen Sie, alternative Titel zu Ihrem Thema zu recherchieren.  
c. Kaufen Sie den Titel selbst, oft finden Sie gebrauchte Fachbücher zu einem günstigen Preis bei den 

einschlägigen Anbietern. Fragen Sie auch Ihre Kommiliton*innen! 
d. Schauen Sie bei Google Books, ob der gewünschte Titel dort ggf. in Teilen verfügbar ist. Vielleicht ist der 

Abschnitt dabei, den Sie für Ihre Arbeit benötigen. 

 

UB Hagen Tipp 

https://www.fernuni-hagen.de/bibliothek/service/info-beratung/zentrale-info.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/bibliothek/service/info-beratung/online-sprechstunde.shtml
https://fub-hagen.digibib.net/ill/articles/orderform
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In dieser Übersicht haben wir Ihnen den genauen Fahrplan noch einmal dargestellt: 
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Wie immer gilt: Beginnen Sie frühzeitig mit Ihrer Literaturrecherche und -beschaffung! Nutzen Sie die oben 
angegebenen Alternativen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen! Auch unsere Fachrefe-
rate stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite! 

Übrigens: Auch die Bibliotheken vor Ort sind i.d.R. sehr hilfsbereit! Sollten Sie z.B. aufgrund von Mobilitätsein-
schränkungen o.ä. nicht in der Lage sein, Bücher vor Ort abzuholen, sprechen Sie mit den Kolleg*innen! Es 
findet sich in vielen Fällen sicher eine Lösung.  
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Zentrale Information:  

info.ub@fernuni-hagen.de Tel.: +49 (0)2331 987-2836            Oder nutzen Sie unseren Chat. 
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https://www.fernuni-hagen.de/bibliothek/recherche/fachinfos/index.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/bibliothek/recherche/fachinfos/index.shtml
mailto:info.ub@fernuni-hagen.de
https://ub-chat.fernuni-hagen.de/chat.php?hcgs=MQ__&htgs=MQ__&epc=IzAwNEM5Nw__&esc=IzAwNEM5Nw__

