
 
 

 

 

 

 

 

Angebote der Universitätsbibliothek für Erstsemester im WS 2022/23 

Konzept & Übersicht 

Das Angebot der Bibliothek für Studienanfänger*innen umfasst drei Bausteine, die 

sich im medialen Zuschnitt (digital – hybrid – analog / Präsenzangebot) und in ihrer 

Zielgruppe (Erstsemester – Multiplikator*innen [OSKAs] – Lehrende) 

unterscheiden. Zwei dieser Bausteine werden offen und zentral durch die UB 

angeboten (s. u.: 1. & 3.), einer nach individueller Vereinbarung zwischen 

Lehreinheiten, Lehrenden und den zuständigen Fachreferaten der Bibliothek (2.). 

 

Drei Bausteine für das Wintersemester 2022/23 

1. ‚Willkommen @Universitätsbibliothek: Online-Kurs für Erstsemester‘ 

Der Kurs ist via Stud.IP (Kurs UB 010) allen interessierten Universitätsangehörigen 

zugänglich mit Beginn der Orientierungswoche: 

http://s.ub.uos.de/welcomeonlinekurs 

Dieses Format ist für alle Eventualitäten und alle Personen gedacht, 

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

als Basisangebot zum Selbstlernen und Werkzeugkasten für alle Veranstaltungen 

und Bedarfe. 

2. Fachspezifische Angebote, verabredet zwischen jeweiligem Fachbereich resp. 

einer Lehreinheit oder Dozent*in und zuständigem Fachreferat der Bibliothek, 

bedarfs- bzw. nachfrageorientiert und individuell konzipiert, je nach ‚Kultur‘ freiwillig, 

verbindlich, curricular verankert etc. Materialien des Online-Kurses können ad 

libitum genutzt und live flankiert werden, das Angebot kann rein digital, hybrid oder 

– in den Räumen der Bibliothek für (geteilte) Gruppen mit max. 15 Personen – in 

Präsenz stattfinden, nach Vereinbarung. 

3. Offenes Präsenzangebot an alle Erstsemester in den Bereichsbibliotheken (zwei 

parallel / komplementär angebotene Formate, s. u.) 

  

http://s.ub.uos.de/welcomeonlinekurs


 

 

Präsenzangebot der UB an die Erstsemester aller Fächer 

im WS 2022/23 (Baustein 3) 

Die in der Coronazeit eingeführten Formate exklusiv für Erstsemester werden – in 

etwas verschlankter Form – auch im kommenden Wintersemester angeboten: 

A. Regelmäßige, durch UB-Personal begleitete Führungen für 

Studienanfänger*innen 

In der gesamten Vorlesungszeit des Wintersemesters (vorbehaltlich möglicher 

Entwicklungen: Pandemie, Energiekrise …) werden in zwei Bereichsbibliotheken 

regelmäßig Führungen angeboten, für die sich bis zu 10 Personen individuell im 

Platzbuchungssystem der UB werden anmelden können. 

Die Bibliothek Alte Münze (B) und die Bereichsbibliothek Naturwissenschaften / 

Mathematik (N) bieten solche Führungen zweimal pro Woche zu festen Terminen 

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 ist jeden Werktag zu einem festen Zeitslot von 60 

Minuten eine OSKA-Kleingruppe in die Bibliothek Alte Münze eingeladen. Damit die 

Mentees auch am Lernort Bibliothek mit ihrer ganzen Gruppe zusammenkommen 

können, wird ihnen ein eigener Raum zur Verfügung gestellt. 

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

Kleingruppe im Platzbuchungssystem der UB. Jede OSKA-Gruppe darf mindestens 

einmal im Semester das Angebot in Anspruch nehmen. 

 

Die in der Bibliothek jeweils aktuell gültigen Schutzmaßnahmen (etwa im 
Hinblick auf Maskenpflicht, ‚G-Nachweise‘ oder Abstandsregeln) sind 
verpflichtend einzuhalten! 

https://buchung.ub.uni-osnabrueck.de/Web/?
https://buchung.ub.uni-osnabrueck.de/Web/?
https://buchung.ub.uni-osnabrueck.de/Web/?

