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WoZu ein seminarapparat?
Mit der Einrichtung von Seminarapparaten bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit, die Grundlagenliteratur zu Ihren laufenden 
lehrveranstaltungen fächerübergreifend an einem Ort zu-
sammenzuführen. 

Wer kann Die einriChtung eines  
seminarapparates beantragen?
die Einrichtung von Seminarapparaten können alle lehrende 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie deren of-
fiziell Beauftragte beantragen. 

bei Wem WerDen seminarapparate bean
tragt?
Zuständig für die Einrichtung, Bearbeitung und Betreuung 
von Seminarapparaten ist Ihr Fachreferat in der Universitäts-
bibliothek.
Informationen hierzu finden Sie im Internet unter:
www.bis.uni-oldenburg.de/fachinformation, dort unter  
ansprechpartner oder in der gedruckten Informationsbro- 
schüre „Fachinformation“.
Ein Seminarapparat kann schriftlich, per E-Mail oder per-
sönlich beantragt werden. der antrag sollte nicht später als 
sechs Wochen vor Semesterbeginn eingehen, um die recht-
zeitige Bereitstellung der Bücher zu gewährleisten.

der antrag für die Einrichtung eines Seminarapparates muss 
enthalten:
– name/Vorname der lehrenden
– Fach
– Titel der Veranstaltung/des Seminarapparats
– Tel.-nr. und E-Mail-adresse des ansprechpartners

des weiteren müssen die wichtigsten bibliografischen daten 
der gewünschten Bücher angegeben sein:
– Titel
– Verfasser
– Erscheinungsort und -jahr

nachträgliche Ergänzungen können schriftlich, per E-Mail, 
persönlich oder telefonisch vorgenommen werden.

Wie umfangreiCh kÖnnen seminarapparate 
sein?
In einem Seminarapparat soll die wichtigste Grund la gen-
literatur zu einer Thematik/Veranstaltung zusammengefasst 
werden. In der regel sind dies 10 bis 30 Werke. Eine aus-
drückliche Beschränkung ist jedoch nicht vorgesehen.
Einem Seminarapparat können aufsatzkopien, kopiervor-
lagen etc. beigefügt werden. Für die Bereitstellung sind die 
lehrenden bzw. ihre Beauftragten selbst zuständig. dies gilt 
ebenso für die Bestellung von Zeitschriftenaufsätzen über 
die Fernleihe.

WelChe bestänDe WerDen niCht in  
seminar apparate gestellt?
Bestimmte Werke aus dem Bestand der Universitätsbiblio-
thek werden nicht in Seminarapparate aufgenommen, da sie 
zum Präsenzbestand gehören und stets an ihren jeweiligen 
Standorten verfügbar sein müssen. dies sind Werke, die mit 
„h“ (=handbuch), „W“ (=Wörterbuch), „B“ (=Bibliographie), 
oder „Z“ (=Zeitschrift) gekennzeichnet sind.
Für diese Bestände wird dem Seminarapparat jedoch ein Stand- 
ortnachweis beigefügt. Gleiches gilt für Bestände aus Son-
dersammlungen, wie z. B. der Testsammlung.

kÖnnen büCher aus seminarapparaten aus
geliehen WerDen?
Seminarapparate werden grundsätzlich präsent gehalten, 
die Werke sind nicht entleihbar.
 
Wo WerDen seminar apparate aufgestellt?
Seminarapparate werden auf den jeweiligen Fachebenen 
der Zentral- und Bereichsbibliothek sowie in der Mediathek 
aufgestellt.

Wann WerDen seminar apparate aufgelÖst?
die aufstellungsdauer eines Seminarapparates beträgt in 
der regel ein Semester. Vor Semesterende wird den Semina-
rapparatinhabern die auflösung des Seminarapparats ange-
kündigt. Wenn eine Verlängerung der aufstellungsdauer ge-
wünscht wird, muss dies innerhalb der folgenden 4 Wochen 
mitgeteilt werden.


