
Zu den Fernleihmöglichkeiten für Studierende und Lehrende

der Hochschule für Musik und Tanz Köln

Fernleihmöglichkeiten:

Lehramtsstudierende haben die Möglichkeit, Fernleihbestellungen über die Universitätsbibliothek
aufzugeben. Sie müssen nur beim Ausstellen ihres kostenlosen UB-Ausweises darauf hinweisen, dass
sie an der Universität zu Köln (als ZweithörerInnen) studieren und als ErsthörerInnen an der
Hochschule für Musik und Tanz eingeschrieben sind, die nicht am Fernleihsystem teilnimmt. Dann
können sie als Mitglied der Nutzergruppe „Studierende der Universität zu Köln“ einen Ausweis
erhalten, der Fernleihen zu den üblichen Gebühren von 1,50 € pro Bestellung ermöglicht
(http://www.ub.uni-koeln.de/fragen/technik/leistungen/index_ger.html).

Studierende der Hochschule für Musik und Tanz, die nicht gleichzeitig an der Universität zu Köln
eingeschrieben sind, erhalten zwar als Studierende einer anderen öffentlichen Hochschule des
Landes NRW in der Kölner Universitätsbibliothek ebenfalls einen kostenlosen Ausweis und können
diese Bibliothek damit nutzen, haben aber damit nicht die Möglichkeit der Fernleihe
(http://www.ub.uni-koeln.de/fragen/technik/leistungen/index_ger.html). Es gibt aber drei
Alternativen, die auch den Lehrenden der Hochschule für Musik und Tanz offenstehen:

1) Wenn man sich in der Universitätsbibliothek als ‚Privatperson‘ einen Ausweis ausstellen lässt,
zahlt man dafür 20 Euro pro Jahr. Dann kann man online Fernleihen zu den üblichen Gebühren
von 1,50 € pro Bestellung aufgeben (http://www.ub.uni-
koeln.de/fragen/gebuehren/kosten/index_ger.html).

2) Die Mitgliedschaft in der Stadtbibliothek Köln ist für Studierende mit 28 € für zwölf Monate
etwas teurer (für Lehrende: 38 € im Jahr; es gibt auch günstigere Kurzmitgliedschaften
(http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/stadtbibliothek/mitgliedschaften-und-entgelte)),
dafür ist die Stadtbibliothek mit einer Zentrale am Neumarkt und weiteren elf
Stadtteilbibliotheken im ganzen Stadtgebiet besonders gut erreichbar. Bestellungen können für
je 2,50 € in der Zentralbibliothek und in den Stadtteilbibliotheken aufgegeben werden. Alternativ
dazu sind in allen Einrichtungen der Stadtbibliothek Köln TAN-Nummern für je 2,50 Euro
erhältlich, mit denen die Bestellungen über die Digitale Bibliothek von zu Hause aus durchgeführt
werden können (http://www.stadt-koeln.de/leben-in-
koeln/stadtbibliothek/dienstleistungen/fernleihe).

3) Es besteht zudem die Möglichkeit, sich in der Bibliothek der hochschulnah gelegenen und
fußläufig gut erreichbaren Katholischen Fachhochschule in der Wörthstraße 10 einen
kostenlosen Ausweis ausstellen zu lassen. Diese Bibliothek nimmt am Fernleihsystem teil und
erhebt lediglich die üblichen Gebühren von 1,50 € pro Bestellung; auch hier sind Bestellungen
vom heimischen PC aus möglich (http://www.katho-nrw.de/katho-nrw/studium-
lehre/hochschulbibliothek/).


