
Orientierungsguide -
Universitäts-Bibliothek 

 (UB) Mainz

I Wie beantrage ich einen Bib-

Ausweis? 

II Wo finde ich Kurse zum

wissenschaftlichen Arbeiten (in

der Bib)?

III Wie greife ich von Zuhause

aus auf elektronische Bücher,

Zeitschriften und Datenbanken

zu ?



I Wie beantrage ich einen 
 Bib-Ausweis ? 

Lade dir die Uni Mainz-App im Playstore oder

AppStore herunter oder besuche die Website:

https://www.ub.uni-mainz.de/de/bibliotheksausweis-

beantragen

Fülle das Formular aus

Hole dir deinen Ausweis in einer der folgenden

Bibliotheken ab:

1.

2.

3.

- Bereichsbibliothek Mathematik-Informatik-

Naturwissenschaften (Duesbergweg 10-14, Campus

Mainz)

- Bereichsbibliothek TSK (Campus Germersheim)

- Bereichsbibliothek Universitätsmedizin (Klinikum,

Langbeckenstr. 1, Gebäude 602)

- Standort Zahnklinik (Klinikum, Augustus-Platz 2,

Gebäude 901)

- Zentralbibliothek (Jakob-Welder-Weg 6, Campus

Mainz)

 

Zusatzinfos:

- jetzt kannst du deine gewünschten Bücher etc. suchen

und ausleihen:

https://www.ub.uni-mainz.de/de/kataloge

 

bei Fragen, wende dich gerne an uns :)



II Wo finde ich Kurse zum
wissenschaftlichen

Arbeiten?

Fast alle Kurse werden derzeit online (E-Learning)

und als Selbstlernkurse angeboten.

Zum Einstieg in das wissenschaftliche Schreiben an

der Uni und als Hilfestellung zum Umgang mit der

Uni-Bibliothek und den Rechercheseiten & Tools sind

diese Kurse sehr hilfreich.

Kurse zu: wissenschaftliche Recherche,

Literaturverwaltung und wissenschaftliches Schreiben

findest du hier:

https://www.ub.uni-mainz.de/de/sprung-ins-studium

&

https://www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de 

&

https://www.ub.uni-mainz.de/de/akademische-

integritaet/gute-wissenschaftliche-praxis-im-studium

&

https://www.ub.uni-mainz.de/de/kurse

 

Infos:

wenn du Fragen hast, oder nicht weiterkommst,

wende dich gerne an uns oder an Mitarbeitende der

UB-Mainz (Infos auf der letzten Seite)

https://www.schreibwerkstatt.uni-mainz.de/


III Wie greife ich von Zuhause
aus auf elektronische Bücher,

Zeitschriften und
Datenbanken zu ? 

1.Klicke auf diese Seite 

https://www.ub.uni-mainz.de/de/mit-e-medien-

zuhause-arbeiten

oder

https://www.zdv.uni-mainz.de/vpn-netz-zugang-von-

ausserhalb-des-campus/

 

2. Hier findest du FAQs direkt vom Ansprechpartner ZDV

(Zentrum für Datenverarbeitung) der Uni Mainz

https://www.zdv.uni-mainz.de/remotedesktop-arbeiten-

am-entfernten-arbeitsplatz/ 

3. Klicke auf https://www.ub.uni-mainz.de/de/fachinfo,

wähle deinen Fachbereich und greife auch von Zuhause

aus auf eine unglaubliche Vielzahl an Rechercheportalen

und Onlineartikeln zu - enjoy ;) 

Zusatzinfos:

Je nach MAC/Windows variiert das Schwierigkeitslevel

beim Installieren der VPN oder Remotedesktopverbing.

Falls die VPN-Funktion nicht funktioniert, probiers mit

Remote. Klick dich durch - die Mühe wird sich lohnen!

 



KONTAKTE AN DER UB Mainz:
 

 

Für allgemeine Fragen an der Uni Mainz:

+49 6131 39-22633

info@ub.uni-mainz.de

Für Einzelberatungen am Campus Germersheim:

Ina Kießling  & Eva Schiegg

+49 7274 508 35-213

bbtsk-information@ub.uni-mainz.de

 

 

 

 

zu guter Letzt: 

 

uns erreichst du unter:

antiklassismus@asta.uni-mainz.de

antiklassismus_ jgu 

https://asta.uni-mainz.de/ag-antiklassismus/

 

ps.: die Broschüre & Links findet ihr dort auch digital)
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