
 

 
 
 
 
Information: Ausleihmöglichkeiten Bibliothek 
 
Liebe Studierende! 
 
Die Schließung der Pädagogischen Hochschule Kärnten wird nach Ostern noch nicht 
aufgehoben sein. Es ist unser erklärtes Ziel, auch in dieser schwierigen Zeit 
Rahmenbedingungen zu schaffen, Studierenden einen ordnungsgemäßen Studienverlauf zu 
ermöglichen und auch Qualifizierungsarbeiten (Bachelor- und Masterarbeiten) qualitätvoll 
und zeitgerecht abschließen zu können. 
 
Zu Ihrer Unterstützung planen wir folgende Maßnahmen:  
 

- Wenn sie ein Buch für Ihre Qualifikationsarbeiten benötigen, das in unserer Bibliothek 
nur „physisch“ vorhanden ist, teilen sie das der Bibliothek auf elektronischem Weg im 
Vorfeld von zu Hause aus mit unter 

 
bibliothek@ph-kaernten.ac.at 

 
Wir werden Sie dann ebenfalls auf elektronischem Weg kontaktieren, wann sie ihre 
Bestellung an der Hochschule abholen können. 

 
- Wir planen eine Öffnung für die Ausleihe an 2 max. 3 Vormittagen  in der Woche  in 

der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr .  
Ein Probelauf könnte bei Bedarf schon in der Karwoc he durchgeführt werden. 

 
- Im Sinne eines höchstmöglichen Schutzes vor Ansteckung wird der Ausleihvorgang 

möglichst kontaktlos durchgeführt.  
 
Halten sie sich  daher bitte strikt an Ihren per E-Mail mitgeteilten Abholtermin , da 
wir ein Zusammentreffen größerer Gruppen unbedingt vermeiden wollen. Die 
Hochschule ist über den Eingang der Praxisschulen zu betreten.  

 
Sie werden Ihre Bestellungen an einem Tisch vor der Bibliothek  vorfinden (der 
eine Barriere darstellt), sodass sie auch mit der Mitarbeiterin der Bibliothek nicht in 
Kontakt kommen (es wird immer nur eine Mitarbeiterin in der Bibliothek anwesend 
sein).  
 

Wenn Sie mehrerer Bücher benötigen, geben sie die Bestellungen bitte gemeinsam ab, um 
möglichst wenig Besucherfrequenzen zu erzeugen.  
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte ebenfalls per E-Mail an die oben angeführte 
Adresse.  
 
Für Ausnahmefälle bieten wir an: 
 

Wenn Sie ein Buch für Ihre Qualifizierungsarbeiten (Bachelor-, Masterarbeit) 
dringend brauchen und dieses weder Online noch in unserer Bibliothek verfügbar ist, 
nennen Sie dieses der Bibliothek, die das Buch – wenn es ein Werk ist, das wir in 
unsere Bibliothek aufnehmen wollen – bestellen und Ihnen per Post zuschicken wird. 
Bitte teilen Sie uns in diesem Fall auch die Zustelladresse mit. Eine Aufnahme in den 
Bibliotheksbestand der PH Kärnten erfolgt dann erst bei der Abgabe.  

 
Wir gehen davon aus, dass unsere Studierenden verantwortungsvoll mit dieser „Lockerung“ 
der Bibliothekssperre umgehen werden! 



 
Herzlichen Dank auch die Mitarbeiterinnen der Bibliothek, die sich zur Umsetzung dieser 
Regelung sofort bereiterklärt haben!  
 

 

 

Prof. Mag. Dr. Marlies Krainz-Dürr 

Rektorin 


