
Wie kann man Bücher und andere gedruckte Materialien ausleihen?  
 
Die Bibliotheken der Universität sind sich der Schwierigkeiten bewusst, welche Studierenden 
bei bestimmten Bachelor- und Master-Projekten ausgesetzt sind, deren Fertigstellung durch 
die aktuelle Krise gefährdet wird. Sie bieten daher in begrenztem Umfang die Ausleihe von 
gedruckten Werken an, damit die genannten Abschlussarbeiten fertiggestellt werden 
können. 
Um diese Dienstleistung in Anspruch nehmen zu können, werden die betroffenen 
Studierenden gebeten, sich an das folgende Verfahren zu halten: 
 

1. Sie senden Ihre Anfrage an sante@unifr.ch und die Leitung BHT 
donatus.duesterhaus@unifr.ch. Studierende senden eine Kopie an den zuständigen 
Professor oder die zuständige Professorin, der/die bestätigen muss, dass ohne die 
angeforderten Werke das Bachelor- oder Masterprojekt gefährdet ist. 

2. Die Anfrage muss alle bibliografischen Angaben zu den gewünschten Dokumenten 
(einschliesslich der Signaturen) sowie die Bibliotheksausweisnummer der 
Antragstellerin oder des Antragstellers enthalten. 

3. sante@unifr.ch stellt sicher, dass der Antrag die nötigen Kriterien erfüllt. Wenn dies 
der Fall ist, sendet sante@unifr.ch zur Bestätigung eine E-Mail an die betreffende 
Bibliothek sowie an die Person, die den Antrag gestellt hat. 

4. Die betreffende Bibliothek setzt sich mit dem/der das Dokument Bestellenden in 
Verbindung und informiert ihn/sie über die Modalitäten für die Lieferung der 
gewünschten Bücher (Übergabe zu einem verabredeten Zeitpunkt, als Scan oder per 
Post). 

 
Die Bearbeitungszeit durch die Bibliothek kann angesichts der derzeitigen Einschränkungen 
bis zu eine Woche betragen. 
Die KUB-Zentrale hat ebenfalls für einen Teil ihrer Bestände einen kostenpflichtigen 
Leihdienst per Post eingerichtet. 
 

  



Comment demander des documents de la BHT ? 
 
Les bibliothèques, conscientes des difficultés concernant certains projets de Bachelor et 
Masterqui sont compromis par la crise actuelle, proposent un service limité d'emprunt 
d'ouvrages papier afin que les travaux mentionnés puissent être menés à bien. 
Afin de profiter de ce service, les professeurs et collaborateurs scientifiques ainsi que les 
étudiant·e·s concerné·e·s sont prié-e-s de se référer à la procédure ci-dessous : 
 

1. Envoyer leur demande à sante@unifr.ch avec copie à la direction de la bibliothèque 
donatus.duesterhaus@unifr.ch. Les étudiant-e-s mettent en copie aussi le/la 
professeur·e responsable qui devra confirmer que sans l'ouvrage demandé le projet 
de Bachelor ou de Master est compromis. 

2. La demande doit contenir les références complètes, y compris la cote, des ouvrages 
demandés, ainsi que le numéro de lecteur·rice. 

3. sante@unifr.ch s'assure que la demande réponde aux critères. Si tel est le cas, 
sante@unifr.ch envoie un mail de validation à la bibliothèque concernée et à la 
personne qui a fait la demande. 

4. La bibliothèque concernée prend contact avec la personne qui demande le 
document et lui indique quelles seront les modalités pour la remise de ou des 
ouvrages demandés (sur rendez-vous, par scan ou par poste). 

 
Le délai de traitement par la bibliothèque peut, compte tenu des contraintes actuelles, durer 
jusqu'à une semaine. 
Le siège de la BCU a également mis en place un service de prêt par la poste pour certains de 
ses avoirs, pour lequel une commission est perçue. 
 


