
Angebote der Universitätsbibliothek für Erstsemester im hybriden WS 2020/21 

Konzept & Übersicht 

 

Das Angebot der Bibliothek umfasst drei Bausteine, die sich im medialen Zuschnitt 

(digital – hybrid – analog / Präsenzangebot) und in ihrer Zielgruppe (Erstsemester – 

Multiplikator*innen (OSKAs) – Lehrende) unterscheiden. Zwei der Bausteine werden 

offen und zentral durch die UB angeboten (1. & 3.), einer (wie in gewöhnlichen 

Semestern) nach individueller Vereinbarung zwischen Lehreinheiten, Lehrenden … 

und den zuständigen Fachreferaten (2.). 

 

Drei Bausteine für das hybride Semester 

1. Willkommen @Universitätsbibliothek: Online-Kurs für Erstsemester 

Der Kurs ist via Stud.IP allen interessierten Universitätsangehörigen zugänglich seit 

Beginn der Orientierungswoche: 

https://studip.uni-

osnabrueck.de/dispatch.php/course/details?sem_id=22b999ebfed89da2b021494382

091868 

Dieses Format ist für alle Eventualitäten und alle Personen gedacht, 

fächerübergreifend, offen, rund um die Uhr & ortsunabhängig verfügbar und fungiert 

als Basisangebot zum Selbstlernen sowie als Werkzeugkasten für alle Veranstaltungen 

und Bedarfe. 

2. Fachspezifische Angebote, verabredet zwischen jew. Fachbereich resp. Lehreinheit 

oder Dozent*in und zuständigem Fachreferat der Bibliothek, bedarfsorientiert und 

individuell konzipiert, je nach ‚Kultur‘ freiwillig, verbindlich, curricular verankert etc. 

Materialien des Online-Kurses können ad libitum genutzt und per Video oder live 

flankiert werden, das Angebot kann rein digital oder hybrid sein, je nach 

Vereinbarung und Genehmigung durch OE bzw. FB. 

3. Offenes Präsenzangebot an alle Erstsemester in ‚ihrer‘ Bereichsbibliothek (zwei 

parallel angebotene Formate, s. u.) 
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Präsenzangebot der UB an die Erstsemester aller Fächer im hybriden WS 2020/21 

(Baustein 3) 

Ein spontaner, unangemeldeter Bibliotheksbesuch mit Zugang zu den Lesebereichen 

und Buchbeständen ist bis auf Weiteres in keiner Bereichsbibliothek möglich, nicht 

für Einzelpersonen, nicht für Gruppen. Um den Erstsemestern dennoch einen Besuch 

vor Ort zu ermöglichen, bieten sich im Wintersemester diese beiden Formate 

(vorbehaltlich der Pandemieentwicklung): 

A. Tägliche (Westerberg: wöchentliche), durch UB-Personal begleitete Führung für 

Studienanfänger(innen) aller Fächer 

In der gesamten Vorlesungszeit des Wintersemesters wird in den drei geöffneten 

Bereichsbibliotheken vormittags eine Führung angeboten, für die sich bis zu 5 

Personen individuell im Platzbuchungssystem der UB werden anmelden können. 

Dafür steht in der Bibliothek Alte Münze sowie in der Bereichsbibliothek Jura / 

Wirtschaftswissenschaften werktäglich ein fester Zeitslot am Vormittag zur 

Verfügung, in letztgenannter Bibliothek sogar je einer für Studierende der Rechts- 

und der Wirtschaftswissenschaften. 

Die Bereichsbibliothek Naturwissenschaften / Mathematik bietet eine solche Führung 

einmal pro Woche zu einem festen Termin an. 

In allen Fällen erfolgt die Anmeldung im Vorfeld durch die interessierten 

Erstsemester selbst individuell und eigenverantwortlich im UB-

Platzbuchungssystem. 

B. Tägliches Angebot für das OSKA-Mentoringprogramm der Universität 

In der gesamten Vorlesungszeit dürfen in jede geöffnete Bereichsbibliothek jeden 

Werktag zu festen Zeitslots von 45 Minuten am Nachmittag OSKA-Kleingruppen 

kommen, damit die Mentees den Lernort Bibliothek auch physisch erfahren können 

und als Ort (normalerweise auch) sozialer akademischer Begegnung kennenlernen, 

natürlich im Einklang mit verbindlichen Hygieneregeln. Der jeweiligen Kleingruppe 

wird ein Raum zur Verfügung gestellt. 

Jede OSKA-Gruppe darf einmal im Wintersemester dieses Angebot wahrnehmen. 

Die Buchung erfolgt im Vorfeld durch die OSKA-Mentor*innen für die eigene feste 

Kleingruppe (mit max. 5 Mentees) im Platzbuchungssystem der UB. 


