
Merkblatt für Schülerführungen 
 
 
Sie möchten mit Ihrer Schülergruppe die Universitätsbibliothek Frankfurt am Main (UB) besuchen? 
Wir freuen uns darüber! 
 
Gerne können Sie als Lehrer/Lehrerin an einer der von uns angebotenen Einführungen in die 
Benutzung der Universitätsbibliothek teilnehmen, um sich selbst auf Ihre Schülerführung 
vorzubereiten. Die Termine finden Sie auf unserer Internetseite: 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/benutzung/literatursuche.html 
 
Für eine erfolgreiche Führung bitten wir Sie, den Besuch Ihrer Schülergruppe sorgfältig zu planen 
und auch zu prüfen, ob die UB Frankfurt für Ihre Gruppe die richtige Wahl ist. Hierzu möchten wir 
Ihnen einige  Empfehlungen geben. 
 
 
 Einen Bibliotheksausweis der UB Frankfurt kann nur erhalten, wer mindestens 16 Jahre alt 

ist. In diesem Fall wird zusätzlich zu den eigenen Ausweisdokumenten eine schriftliche 
Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters und dessen Personalausweis oder 
Reisepass benötigt. Details 
Ohne Bibliotheksausweis ist das Ausleihen unserer Bestände nicht möglich, sie können 
dann nur vor Ort benutzt werden. 
Der Bibliotheksausweis beinhaltet für Minderjährige keinen freien Internetzugang und keine 
Nutzung von E-Ressourcen der UB Frankfurt. 
 
 Informieren Sie Ihre Schüler über diese Bedingungen, um bei jüngeren Schülerinnen und 
Schülern die Enttäuschung zu vermeiden, keinen Bibliotheksausweis erhalten zu können, 
und daher nicht ausleihberechtigt zu sein. 
Überlegen Sie auch, ob für jüngere Schülergruppen möglicherweise ein Besuch der 
Stadtbücherei Frankfurt zielführender sein kann. 

 
 
 Die Ausleihmöglichkeiten in den einzelnen Bereichsbibliotheken der Universität Frankfurt 

können – auch mit Bibliotheksausweis – eingeschränkt sein. 
Teilweise ist hier der Bibliotheksausweis zur Bedienung der Schließfächer erforderlich, um 
Taschen und Überbekleidung einzuschließen. 
 
 Falls Sie einen Besuch in einer der Bereichsbibliotheken in Betracht ziehen, so setzen 
Sie sich am besten zuvor mit dieser in Verbindung und besprechen Details des Besuches 
mit Ihrer Gruppe. Standortübersicht und Kontakt finden Sie auf unseren Internetseiten. 

 
 
 Die in den Lesesälen der Zentralbibliothek frei zugänglich aufgestellte Literatur ist 

erfahrungsgemäß oft nicht ausreichend, um alle eventuell von Ihnen vorbereiteten 
Übungsaufgaben vollständig zu lösen. 
 
 Falls Sie planen, mit Ihrer Gruppe ein spezielles Thema vorzubereiten, so ist es ratsam, 
sich vorab über die Online-Kataloge zu vergewissern, ob und in welcher Form passende 
Literatur in den Bibliotheken der Universität zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
 

 Der größte Teil der Bestände der Zentralbibliothek ist nicht frei am Regal zugänglich. Eine 
Recherche über die Online-Kataloge und Bestellung ist notwendig. Die Bereitstellung der 
Bücher dauert i.d.R. einen Tag (im günstigsten Fall einen halben Tag). 
 

http://www.ub.uni-frankfurt.de/benutzung/literatursuche.html
http://www.ub.uni-frankfurt.de/benutzung/ausweis2.html
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2962&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=2374561
http://www.ub.uni-frankfurt.de/so_alle.html


 Empfehlenswert ist, die Literaturrecherche und Bestellung nach Möglichkeit gemeinsam 
mit Ihren Schülern schon vor Ihrem Besuch der Bibliothek durchzuführen. Die 
Bibliothekskataloge stehen via Internet zur Verfügung (Frankfurter Suchportal). Bestellte 
Medien liegen für eine Woche an unserer Ausleihtheke bereit (am Lesesaal auch länger). 
 
 

 Die Lesesäle stehen allen Benutzern der Bibliothek zum ruhigen Arbeiten zur Verfügung. 
Sie sind daher nicht der geeignete Ort für Gruppenarbeiten oder für intensive Erläuterungen 
zur Recherche oder Benutzung von Nachschlagewerken, die erfahrungsgemäß bei 
Schülern durchaus notwendig sein können. 
 
 Bereiten Sie Ihre Schüler auf die Durchführung ihrer thematischen Recherche vor. Wie 
benutze ich ein Nachschlagewerk? Welche Funktion hat ein Register? Was sagt mir das 
Inhaltsverzeichnis? Was fange ich mit den Angaben im Literaturverzeichnis an? 

 
 
 Benutzer und Mitarbeiter der Bibliothek sind Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Schüler auf ein 

angemessenes Verhalten in der Bibliothek vorbereiten. 
 
 Bei größeren Gruppen könnte eine „Staffelung“ des Besuches sinnvoll sein, um Unruhe, 
aber z.B. auch Wartezeiten bei der Ausstellung von Bibliotheksausweisen am Schalter 
Anmeldung zu vermeiden. 

 
 
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Gerne können Sie sich auch 
während Ihrer Schülerführung an die Infotheke der Bibliothek wenden. 
 

Ihr Team der Information der Zentralbibliothek 
 

Tel.: 069/ 798-39205 
auskunft@ub.uni-frankfurt.de 

 
 

http://hds.hebis.de/ubffm/

