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 L A g e

U-Bahn: U1/U11 Haltestellen Gostenhof, Plärrer 
U2/U21/U3 Haltestelle Plärrer

Straßenbahn: Linie 4 und 6 Haltestelle Plärrer

Bus: Linie 34 Haltestelle Gostenhof-Ost,  
Linie 36 Haltestelle Plärrer

 Ü b e r  d i e  H o c H s c H u L e

Literatur und Fachinformationen

b i b L i o t H e k

 k o n t A k t

Ausleihe: Tel. 0911 27253-750 
bibliothek@evhn.de

Öffnungszeiten und weitere Informationen  
www.evhn.de/bibliothek.
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Literatur und 
Fachinformationen

Die Evangelische Hochschule Nürnberg bietet Studiengänge in 
den Bereichen Sozialwissenschaften, Sozial- und Gesundheits-
wirtschaft, Gesundheit und Pflege sowie Pädagogik und Theo- 
logie an. Sie orientiert sich an einem Bildungsbegriff, für den 
das christliche Menschenbild zentrale Grundlage ist. Neben der 
wissenschaftlichen Fundierung von Lehre, Forschung, Fort- und 
Weiterbildung werden deshalb zusät zliche Themen spiritueller, 
persönlichkeitsbildender und allgemeinbildender Art angebo-
ten. Studierende werden ergänzend zur beruflichen und 
wissenschaftlichen Qualifikation zu einer kritischen Reflexion 
der eigenen Person in Beruf und Gesellschaft und zur Übernah-
me von Verantwortung angeregt.

Die Hochschule hat mit über 1500 Studierenden eine über-
schaubare Größe; kleine Lerngruppen ermöglichen ein persön- 
liches Miteinander von Lehrenden und Studierenden. Als staat- 
lich anerkannte Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern kooperiert sie mit angesehenen Einrichtungen aus 
der Praxis und anderen Hochschulen im In- und Ausland. Das 
Studium ist unabhängig von der Konfession und Weltanschau-
ung jedem möglich.
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Anmeldung 
Innerhalb der Bibliotheksräume ist die Nutzung der Literatur 
ohne Anmeldung möglich. Für die Ausleihe nach Hause ist ein 
Benutzerausweis nötig, der persönlich unter Vorlage des 
Studierenden- oder Personalausweises beantragt werden muss. 

Ausleihe 
Der Großteil des Bestandes ist ausleihbar. Die Leihfrist beträgt 
vier Wochen. Sie kann zweimal um jeweils vier Wochen online 
über das Benutzerkonto verlängert werden.

 n u t z u n g s H i n w e i s e

Literatur und Fachinformationen

 M e d i e n A n g e b o t

Der Bestand der Bibliothek umfasst neben Büchern, Fachzeit-
schriften und Tageszeitungen auch digitale Angebote mit 
E-Books, E-Journals und Datenbanken. 

Das gesamte Medienangebot orientiert sich an den Themen-
feldern der Hochschule:

•	 Sozialarbeitswissenschaften

•	 Gesundheit und Pflege

•	 Theologie und Ethik

•	 Management

•	 Pädagogik

•	 Psychologie 
 Die Neuerwerbungen der Bibliothek finden Sie im Online- 
Katalog unter „Aktuelles“: https://opac.evhn.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Die Bibliothek der Evangelischen Hochschule Nürnberg bietet 
den Angehörigen der Hochschule Literatur und Fachinformati-
onen und unterstützt sie bei Lehre, Studium und Forschung. Als 
öffentliche Einrichtung steht sie allen Interessierten aus der 
Region zur Verfügung, die sich beruflich oder privat weiterbilden 
und informieren möchten.

 r e c H e r c H e

Der gesamte Bestand der Hochschulbibliothek ist im Online-
Katalog suchbar. Hier erhalten Sie auch Zugang zu den 
zahlreichen elektronischen Angeboten der Bibliothek:  
https://opac.evhn.de.

Für die Recherche nach Fachliteratur und Aufsätzen können 
zahlreiche Datenbanken genutzt werden.

 t e A c H i n g  L i b r A r y

In unseren Veranstaltungen fördern wir Ihre Informationskom-
petenz. Sie werden befähigt Ihren Informationsbedarf zu 
erkennen, Informationen zu ermitteln und zu beschaffen sowie 
diese zu bewerten und effektiv zu nutzen. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie Interesse an Schulungen, Bibliotheksführungen und 
Beratung haben. 

DIE BAYERISCHEN

 Fachhochschulbibliotheken

 M i t g L i e d s c H A f t e n

Arbeitsgemeinschaft der Archive, 
wissenschaftlichen Bibliotheken und 

der Medienzentrale im Raum der ELKB

Benutzerkonto 
Zur Ansicht Ihres Benutzerkontos und für Verlängerungen 
und Vormerkungen melden Sie sich online unter https://
opac.evhn.de im Benutzerkonto an: Wählen Sie dafür in 
unserem Katalog [Konto] und geben Sie dort die 
Nummer Ihres Benutzerausweises und als Passwort Ihr 
Geburtsdatum ein in der Form TTMMJJ. 

Rückgabe 
Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Rückgabe von  
Medien über den Buchrückgabekasten im Untergeschoss 
möglich. 

Fernleihe 
Als angemeldete Benutzerin und als angemeldeter 
Benutzer haben Sie die Möglichkeit, Literatur, die nicht 
in Nürnberger Bibliotheken vorhanden ist, über den 
Leihverkehr zu bestellen.


